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ITonarort.

Während die Texte Julians von Speier. die pro-

saischen, wie die poetischen, wenn auch in mangel-

hafter Gestaltung, doch unschwer zugänglich sind,

blieben die Choralkompositionen des ehemaligen Pariser

Hofkapellmeisters, eines der ersten deutscheu Minoriten,

zum ' grössten Teil iingedruckt, obschon seine Eeim-
historien auf die Hll. Franziskus von Assisi und An-
tonius von Padua bis auf den heutigeu Tag im Fran-

ziskanerbrevier die liturgischen Festoffizien bilden.

Die umfangreichen Gesänge, Avelche sich durch alle

Tagzeiten hinziehen, kamen nur in grossen Konventen
und auch dort selten vollständig zur Ausführung. Schon
verzweifelte der Verfasser, dieselben handschriftlich

aufzufinden, als ihm ein ausserordentlicher Glücksfall

zu Hilfe kam. In den Besitz des Münchener Gross-

antiquariates Ludwig. Rosenthal (Hildegardstr. 16) ge-

langte ein unschätzbares Neumenmanuskript aus der

ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, das älteste bisher

bekannte Franziskanerbrevier mit der vollständig neu-

mierten Franziskushistorie (Catalogue CII de la Librairie

ancienne de Ludwig Rosenthal pg. 36 s. nr. 540, Preis

5000 J€). In entgegenkommendster Weise stellte mir
der Besitzer den Codex zur Verfügung. Der Muniflcenz
des Hohen Kgl. Bayrischen Kultusministeriums verdanke
ich eine Anzahl von Photographien aus dieser Hand-
schrift. Eine phototypische Reproduktion des ganzen
Franziskusoffiziums ist im Werke. Weiterhin fand sich

im Archiv der bayrischen Franziskaner-Ordensprovinz
im Konvente St. Anna zu München ein Pergamentcodex

OO/OF^
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aus dem 15. Jahi-himdert „Liber uovarum liistoviarum",

welclier die julianisclien Choräle, aucli das Antonius-

offiziiim, vollständig enthält und mir in dankenswertester

Weise zur Benützung übergeben wurde.

Mein Freund Leon de Kerval, ein guter Kenner
der Franziskanergeschichte, besorgte mir schwer er-

reichbare französische Veröifentlichungen. Prof. Dr.

Carl Weyman schenkte der Arbeit von Anfang an

seine Aufmerksamkeit und Unterstützung.

Den Beamten der Kgl. Bayr. Staats- und Univer-

sitätsbibliothek, den Vorständen der Bibliothek des

Georgianums und besonders des Konventes St. Anna
schulde ich grossen Dank.

München, 4. März 1900.

Der Verfasser.



Abkürzungen.

Anal. Franc. r= Analecta Franciscana sive Chronica aliaque varia

documenta ad liistoriam fratrum minorum spcctantia. Ad
ciaras aquas (Quaracchi) prope Florentiam. tom. I (1885),

II (1887), III (1897).

Anal. hymn. = Analecta hymnica medii aevi. Herausgeg. von

Clemens Blume und Guido Maria Dreves. Leipzig (Eeisland).

Bäumer, Brevier = P. Suitbert Bäum er, Geschichte des Breviers.

Freib. 1895.

Bernoulli = Eduard Bernoulli, Die Choralnotenschrift bei Hym-
nen und Sequenzen. Eine Untersuchung der auf Linien ge-

setzten Neumen als paläographische Vorstudie zur Gesch. des

einstimmigen Liedes im späteren Mittelalter. Leipzig 1898.

Blume, Stundengebet = Clemens Blume, S. J., Zur Poesie des

kirchlichen Stundengebetes im Mittelalter in Stimm, aus Maria-

Laach 55 (1898) 132—145.

Fleischer = Oskar Fleischer, Neumen-Studien. Abhandlimgen

über mittelalterliche Gesangs-Tonschriften. Teil I: lieber Ur-

sprung und Entzifferung der Neumen (Leipzig 1895). Teil II:

Das altchristliche Eezitativ und die Entzifferung der Neumen

(Leipzig 1897).

La legenda =: MarceUino da Civezza e Teofilo Domenichelli
dei Minori, La Legenda di San Francesco scritta da tre suoi

Compagni (legenda trium socioram) pubblicata per la prima

volta nella vera sua integritä. Eoma 1899.

Möhler = Dr. A. Möhler, Die griechische, griechisch-römische

und altchristlich-lateinische Musik. Ein Beitrag zur Geschichte

des gregorianischen Chorals. Eom 1898 (= 9. Supplementheft
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der röm. Quartalschrift für christl. Altertumsknndo uud für

Kirchengeschichte).

Müller, Anfäuge = Karl Müller, Die Anfänge des Minoriten-

ordeiis und der Bruderschaften. Freiburg i. B. (Mohr) 1885.

Riemaun, Notenschrift = Hugo Ei e mann, Studien zur Geschichte

der Notenschrift. Leipzig 1878.

Sabatier, Spec. perl =^ Paul Sabatier, Speculum perfectionis seu

S. Francisci Assisiensis Legenda antiquissima auctore fratrc

Leone nunc primum edidit. Paris 1898.

Sabatier, Vie = ders., Vie de S. Fran9ois d'Assise. 9™^ ^d. Paris 1894.

Sbaralea, Suppl. =: Sbaralea, Supplementiun et castigatio ad

scriptores trium ordinum S. Francisci a Waddingo aliisve de-

scriptos. Eomae 1806.

Wadding, Anual. = Waddingus, Annales Minorum I (Lugduni

1025), 11 (1028).

Wadding, Scriptor. = ders., Scriptores ordinis niinornni. Eomac 1050.



Leben Julians,

Julian von Speier, mit dem Zunamen „Tlieutonicus",

war unter seinen Zeitgenossen,, sowohl vor als nacli

seinem Eintritt in den eben gegründeten Orden der

Minderbrüder des lil. Franz von Assisi, ein bekannter

und gefeierter Mann. Die Litterarliistoriker, Hagio-

graplien und Annalisten der Franziskaner seit dem
16. Jahrhundert^ welche statt aus den Quellen, viel-

fach aus späteren Chroniken schöpften -, trugen ein

gut Teil dazu bei, das Bild Julians zu verwischen,

seine Verdienste zu schmälern und historische That-

sachen legendenhaft erscheinen zu lassen. In den grossen

encj'klopädischen und bibliographischen Sammelwerken
der Neuzeit findet sich meistens nicht einmal der Name
Julians; Chevalier- nennt ihn als liturgischen Dichter

und Sabatier^ erwähnt ihn mit flüchtigen Worten
unter den Biographen des hl. Franziskus. Bis heute

gelten die Biographien der Hll. Franz von Assisi und
Antonius von Padua, die von Zeitgenossen unserem
Julian zugeschrieben werden, als verloren, sofern man
sie nicht mit den liturgischen Stücken Julians in den
Ordensoffizien der beiden Heiligen identifiziert. Für
die noch vorhandenen und längst gedruckten Lebens-
beschreibungen suchte man vergeblich nach einem Ver-
fasser*.

1 Jeiler im Kirchenlexikon - IV (188G), Sp. 1813, Art. Franz
von Assisi.

- Repertoire s. v. Julien. Julian , A Dictionaiy of Hymno-
logy, London 1892, lässt unseren Autor vermissen.

^ La vie de S. Fraujois d'Assisc, Paris 1898, p. LXXX.
^ Vgl. Georg Voigts Die Denkwürdigkeiten des Minoriten

Jordan von Giano, Abhandlungen der philol.-hist. Klasse d. kgl.

sächsischen Gesellschaft d. Wissenschaften V. Bd. nr. 6 (Lpz. 1870)
S. 463—465. Ueber das erste Auftreten der Minoriten in Deutsch-
land vgl. Bichard Banasch, Die Niederlassungen der Minoriten

Weis, Julian von Speier. \



Die älteste Nacbriclit über Julian gibt Fr. Jordan
von Giano in seiner Chronik (verfasst 1262) ^ Nach
dem Tode des Stifters (4. Oktober 1226) versammelten
sich die Provinziale des Franziskanerordens bei St. Maria
de Portinncula auf der Ebene vor Assisi zum General-

kapitel (Pfingsten 1227) zur Wahl eines Minister

Generalis. Der Vikar des Ordens, der bei Papst und
Kaiser einfiussreiche Bruder Elias, der eben den Bau
der prächtigen Grabbasilika des Ordensstifters begonnen,
aber Gewaltthätigkeiten verübt und den Ordeusgeist

wenig gewahrt hatte, wurde umgangen und der bis-

herige Provinzial von Spanien, Johannes Parens, zum
ersten Nachfolger des poverello d'Assisi erkoren. Es
war ein Mann rechtskundig, fromm und demütig, aber

weniger selbständig und thatkräftig. Bruder Elias

schaltete nach Avie vor eigenmächtig,, der General tliat

vieles nach dem Rate seiner Umgebung. Auf den Vor-

schlag des Provinzials von Frankreich versetzte er

Albert von Pisa, den bisherigen Provinzial von Deutsch-

land^, in gleicher Eigenschaft nach Spanien und er-

hob an dessen Stelle den Gustos der Normandie, Simon
Anoflikus^. Auf der Eeise nach Deutschland be-

zwischen Weser imd Elbe im 13. Jalirh. (Erlauger Di.<s.). Breslau

18i)l, S. 1 u. 4; Adolf Koch, Die frühesten Niederlassungen der
Minoriten im rechtsrheinischen Bayern (Heidelb. Diss.), Heidel-
berg ISSO S. raff. ; ders., Die frühesten Niederlassungen der Mino-
riten im Eheingebiete und ihre AVirkimgen auf das kirchliche und
politische Leben, Leipzig 1881, S. 4; 8.20: in Spcier wohnten die

Minderbrüder im Lcprosenhaus au.s.serhalb der Stadtmauer; S. -7:

in der Stadt wurde ihnen 1230 Kloster u. Kirche neu gebaut. S. 2Sf.
' „Frater ergo Simon, veniens in Theutoniam cum fratre

Juliano, qui postmodum historiam beati Francisci et beati Antonii

uoliili stilo et pulchra melodia composuit, indixit in Colouia in

festo apostolorum Simonis et .Tudae capitulum provinciale cclc-

brandum." Analecta Franciscanal (Quaracchi 1885) x>. IG (=: t.'hrn-

in'ca tVatris Jordani a Jano nr. 53).
- 1223— 1227 minister Theutoniac, später Ordensgeneral (123',iliis

12-10). Anal. Franc. II, 28; ..Cataiogus Ministrorum generalium

ordinis fratrum minorum" ed. P. Ehrle in Zeitschrift f. kath. Theo-
logie 7 (1883) 340 Note a u. b.

•' „Cuslodem Normanniac, virum scholasticum et theologmii

insignem substituit. Qui ut primum in Germaniam cum fratn^

.Fuliauo de Spira — qui postmodum officium B. Francisci et

B. Antonii nobili stvlo et pulcherrima melodia, qua usque modo
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»•leitete den neuen Provinzial nach dem einstimmigen

Zeugnisse der Chronisten Frater Julian. Der erste

Teil der Chronica anonyma der Strassburger Provinz

schliesst sich enge an Jordan von Griano an \ enthält

aber doch den für uns wichtigen Zusatz der Herkunft

Julians aus Speier; er heisst frater Juliauus de Spira.

Nikolaus Glassberger, der nach eigener Angabe^ um
1508 mit Abfassung seiner Chronik beschäftigt war,

gebraucht in demselben Zusammenhange die nämliche

Bezeichnung =*;, ist aber über Julians Schriften genauer

unterrichtet aus einer uns nicht mehr bekannten Quelle.

Wohl hätte er seine Sachkenntnis aus Bartholomäus

von Pisa „Liber conformitatum" gewinnen können;

aber dann hätte ihm die Schrift Julians, deren Anfangs-

worte er anführt, vorliegen müssen, was bei deren

äusserst geringer handschriftlicher üeberlieferung sehr

unwahrscheinlich ist. Es scheint, dass erst die späteren

Chronisten es für nötig fanden, unseren Julian näher

zu kennzeichnen, da auch Bernhard de Bessa, der

Sekretär des hl. Bonaventura, in seinem „Liber de

Laudibus beati Prancisci"^ denselben kurzweg „frater

Julianus" nennte In den „Chronica XXIV Gene-
ralium" (letzte Eedaktion von 1378); deren hieher ge-

hörige Angaben an Bernhards Wortlaut erinnern, heisst

iitimur, oxomatiim coiiii)osuiti — venissel, statim indixit provincialc

capitiünm, in festo SS. Apostolorum Simonis et Jndae in Colonia
celebrandum, qnod tarnen certis de cansis nsqac ad Pentecosteu
sequentis anui dilatuni est." So die Chronica anonyma. Anal.
Franc. I, 287.?.

' x\.nal. Franc. II, p. XV. - Anal. Franc. II, 285.
•' „Frater Simon antem, cnm venisset ad Tlicntoniani cum

fratre juliano de Spira, qui postmodum historiam beati Francisci

et beati Antouii nobili stilo et pulcra melodia, quas modo can-
lannis, et Legendam sancti Francisci, qnae incipit: Ad hoc quo-
rundam etc., nrbana eloqnentia dictavit et coraposnit, statim in-

di.xit" etc. Anal. Franc. II, 46 s.

* Verfasst nach der Chronik Salimbenes (von 1282—1287),
welche benützt ist. Vgl. Ehrle a. a. 0. vS. 329.

•"' „In Francia xgxo [sc. scrijDsit vitam b. Francisci] frater

Jiiliamis, scientia et sanctitate couspicnns, qui etiam uoctnrnale
Sancti Officium in littera et cantu posuit praeter hymnos et ali-

«piantas antiphonas ac responsoria, quae summus ipse Pontifex et

aliqui de Cardinalibus in Sancti ]H-aeconium ediderant." Anal.
Franc. III, Gü6.



er „frater Julianus tlieutouicus-'^; ebenso bei Bartho-
lomäus Albizzi, gen. Pisanus, in seinem Liber confor-

mitatum vitae s. Francisci cum vita D. N. Jesu Christi

(1385 begonnen), wo an zwei Stellen von ihm die

Rede ist-. Die vollständigste Benennung findet sich

bei Glassberger in einem Passus, der sich in einigen

Ausdrücken an die vorgenannten Zeugnisse anlehnt:

frater Julianus de Spira Theutonicus; der Beichtvater
der Klarissen zu Nürnberg konnte aber nach einem
sehr zuverlässigen G-ewährsmann, wie sich zeigen wird,

über Julian mehr berichten als die uns erhaltenen

Geschichtschreiber des 14. Jahrhunderts^.

Wie sich schon wegen des Beinamens Theutonicus
erraten lässt, war Speier die Vaterstadt, nicht etwa
ein Hauptschauplatz der Thätigkeit Julians. Zu Ende
des 12. oder zu Anfang des 13. Jahrhunderts geboren,

wird sich Julian, gleich seinem nahezu gleichalterigen

^ „In dicto etiam conventu Parisiensi requiescit vir mirae
sanctitatis frater Julianus theutonicus, qui pro maiori parte fecit

liistorias in littera et cantu sanctorum Francisci et Antonii, quae
in ecclesia cantantm*, et fuit corrector [in mensa fügt eine Hs. bei]

Parisius niultis annis." Anal. Franc. III, 381.
- Icli benütze den ersten Druck, Mailand 1510, auf der

Münchener Staatsbibliothek inter Rar. 45.

„in provincia Francie. In Parisiis iacet frater Julianus

Theutonicus, vir niire sanctitatis, qui fecit historias b. Fran-
cisci et b. Antonii et quoad cantum et quoad antiphonas

versus et responsoria. Quibusdam antiphonis ad Magnificat et

responsorio Carnis spicam : exceptis. Hie ante ordinis ingressum
fuit magister cantus in aula Eegis Francorum," fol. 75 1> liber 1,

fructus 8.

„in hoc etiam loco iacet frater Julianus theologus [nach

Sharalea, supplem. ji. 477 hat die Hs. teutonicus] : qui legendam
bti Francisci composuit: et responsoria nocturnaha : cantumque bti

Francisci quoad hymnos et omnia ipse composuit. Fuit enim in

cantu magister summus in aula regis Francorum : et fuit in ordine

sauctus frater et devotissimus," fol. 126 » üb. 1, fructus 11.
^ „Claruit eodem tempore [sc. 1277] frater Johannes de Pec-

zano, vir magnae sufficientiae et virtutis, multum famosus magister

saci'ae theologiae, qui de mandato fratris Hieronymi, Generalis

ministri, vitam beati Antonii Paduani miro stilo conscripsit, quam-
vis frater Julianus de Spira Theutonicus, cantor Pai'isiensis et cor-

rector mensae, historiam, antiphonas ac Legendam compendiosiorem
olim tempore fratris Johannis Parentis, Ministri Generalis, diges-

sisset." Anal. Franc. II, 90 s.
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Landsmanne Cäsarius von Speier, dem nachmaligen

ersten deutschen Franziskanerprovinzial (1221—1223),

gleich vielen deutschen Jünglingen dieser Zeit, zur

höheren wissenschaftlichen Ausbildung nach Paris be-

geben haben, wo ein Konrad von Reisenberg in der

Wetterau, später Domdechant in Speier, ruhmreich

als Professor gewirkt und den Kreuzzug gegen die

Albigenser gepredigt hattet Als Komponist und aus-

führender Musiker ausgezeichnet, bekleidete Julian zu

Paris vor seinem Eintritt in den Minoritenorden das

Amt eines Ghormeisters an der Hofkapelle Ludwig VIII.

und vielleicht noch Ludwig des Heiligen. Da sich die

Detailangaben über Julians Schriften bei Bartholomäus

von Pisa und G-lassberger als richtig erweisen lassen,

kann über die Wahrheit dieser Nachricht ein Zweifel

nicht aufkommen. Ob Julian sich schon vor oder

gleich nach dem Tode des hl. Franz (4. Oktober 1226)

den Minderbrüdern anschloss, bleibt dahingestellt. Die
Begeisterung für den Armen von Assisi, die am Hofe
und in der Stadt Paris herrschte, schildert Thomas
von Celano in seiner ersten vita des Heiligen (1228
oder 1229 geschrieben): „Wie viele Wunder Avirkt

Franziskus allein in Frankreich, wo zum Kusse und
zur Verehrung des Kopfpolsters, dessen sich der

hl. Franziskus in seiner Krankheit bedient hatte, der

König, die Königin und alle Grossen Frankreichs her-

beieilen, wo die Weisen der Welt^ die gelehrten

Männer, die Paris, wie immer, in grosser Zahl mehr
als jedes andere Land aufzuweisen hat, Franziskus,

den Ungebildeten, den Freund wahrer Einfalt und
aller Aufrichtigkeit, demütig und fromm verehren, be-

wundern und feiern" 2. Aus dem Wortlaut der Chro-
nisten lässt sich nicht mit Sicherheit entnehmen, ob
Simon Anglikus und folglich auch Julian von Speier,

ihren Oberen, den Minister Franciae, Gregor von

' Vgl. Grammeo; 0. Min., Art. „Cäsarius von Speier" im
Kirchenlexikon - II, 16621

'- 1. Gel. 120 = Act. SS. octobr. tom. II p. 717. Seit 1217
waren die Minderbrüder in Frankreich heimisch geworden. Sa-
hatier, Spec. perf. p. 123 Note u. p. .S.82ss.
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Neapel^ auf das Generalkapitel von 1227 nach Assisi

begleiteten 2. Aeusserst wahrscheinlich ist dies immer-
hin: G-regor, ein Neife Papst Gregor IX. und Freund
des Bruders Elias, schlug den gelehrten Kustos der

Normandie kaum in dessen Abwesenheit zum Provinzial

für Deutschland vor und Julian, der uns immer in

Paris begegnet, dürfte kaum von der Normandie aus
den Engländer nach Deutschland begleitet haben;
auch legt, sozusagen, der eine Atemzug, in dem die

Chronisten Simons Ernennung zu Assisi und seine

Ankunft in Deutschland mit Frater Julian erzählen,

beider Anwesenheit in Italien nahe. Zudem hatte

Fr. Elias als Vikar des Ordens die Minister und
Kustoden zur Wahl eines Generals entboten^. Aus
dem gleichen Grunde musste auch Thomas von Ce-

lano* im Gefolge des Provinzials von Deutschland,

Albert von Pisa, 1227 in Assisi sein; hier lernte ihn

Julian, der sich schon wegen seiner Vaterstadt Speier

für den Kustos interessieren musste, zweifelsohne kennen,

sicherlich ein Grund, warum er die im folgenden Jahre
verfasste Franziskusvita des Celanesen seiner eigenen

zu Grunde legte. Desgleichen traf Julian hier zu-

sammen mit dem Provinzial der Romagna, dem Pre-

diger und Wunderthäter Antonius von Padua, den er

wenige Jahre später als Historiker und Dichter ver-

herrlichte. Als Schützlinge Gregors von Neapel neigten

auch Simon x\nglikus und sein Konfrater Julian, wie
überhaupt eine grosse Zahl der wissenschaftlich ge-

bildeten Brüder, mehr auf die Seite des redegewal-

tigen, geschäftskundigen Elias als auf die Seite der

für die „Herrin Armut" entflammten ersten Gefährten

des Ordensstifters; im Kreise des Fr. Elias bewegte

^ Sabatier, SiDec. perf. 332 s. Note 2.

- Wohl auf eigener Kombination Waddings beruht seine An-
srabe, Julian habe seine Ausbildung im Orden erhalten. Annal. I

(Lugduni 1625) p. 394 ad ann. 1228 nr. 78.
•'' Anal. Franc. II, 43.
* Ging 1221 mit Cäsarius von Speier nach Deutschland, wurde

1223 Kustos für Mainz, AVorms, Köln u. Speier, 1224 Stellvertreter

des Cäsarius, war 1227—1230 in Assisi. Anal. Franc. I, 8 ; 11
;

.287; 289.
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sich nachweislicli auch Thomas von Celano ^ ; es war je-

doch keineswegs eine wilde Parteiung unter den Brüdern;

wie die späteren Zelanten nnd Spiritualen glauben

machen wollten 2, wenn auch die Anhänger des ge-

wesenen Ordensvikars über die Anfänge des Ordens,

seine Ausbreitung und juristische Organisation nüch-

terner dachten als die Brüder Leo, Angelus und Ru-
flnus, die im Mai 1227 ihr „Speculum perfectionis"

vollendeten ^.

Von Assisi reiste Simon Anglikus mit Julian nach
Deutschland^ und wollte noch am 28. Oktober 1227

- Marcellino da CAvezza e Teofilo IJomenichelU dei Minori,
La Legenda di San Francesco scritta da tre suoi Compagni (le-

genda trium sociorum) pubblicata per la prima volta nella vera sua
integritrt, Eoma 1889 p. LXVI.

- Gramvier im Kirchenlexikon - II, 1668 ; Streber ebda. IV, 370 f.

•' Sahatier, Spec. perf. 246.
* Schwerlich kannte Berardus Müller über Julian lokale

Aufzeichnungen; sein handschriftlich in Würzburg vorhandenes,
luai 1703 verfasstes „Chronicon Franciscanorum prov. Argent."

geht zurück auf die älteren Chroniken der bayerischen u. Strass-

burger Provinz und benützte Klosterarchive. Vgl. Adolf Koch,
Die frühesten Niedeilassungen der Minoriten im Rheingebiete u. s. w.,

Leipzig 1881, S. 5 Anm. 5. Die Stelle der Chronik lautet:

..1227, B. Fr. Julianus Spirensis cum B. fr. Simone Anglico
Xonnanniae custode tum instituto Germaniae rainistro venit ad
huuc conventum (Speier), in quo aliquantisper moratus fuit, vir

insignis pietatis et sanctitatis admirandae, seraphicae religionis

nostrae eximium decus et ornamentum, lu-bis Spirensis utpote
patriae suae sydus lucidissimum, quippe qui miro virtutum et

sanctitatis splendore et clero et plebi praelucebat. Is erat musicus
excellentissimus atque ante ordinis ingressum cappellae minister,

apud christianissimum regem Galloiiim Philippum (?) omnibusque
aulae regiae symphoniacis praefectus. Composuit cantum choralem
ordinis una aut altera excepta antiphona. Multis annis lector extitit

(irrig!) Parisiis, ubi etiam obiit plenus dierum et meritorum. An.
1285." S. 341 der Chronik, zitiert bei Koch a, a. O. S. 29. —
P. Valentin Bavibach (Chi-onica Prov. Argent. seu Alemanniae
1798, ungedruckt. Ms. im Franziskanerkloster zu München) weiss

anzugeben, dass Julian 1227 in den Orden trat : „Parisiis item
1285, in summa senectute obiit beatus Julianus Teutonicus, Spirae
ortus, vir mirae eruditionis et sanctitatis, qui anno 1227 ordinis

habitum suscepit; ob profunditatem suae doctrinae Parisios evo-
catus, multis annis ibidem lectorem egit, multaque miracula pa-
travit; officia quoque de S. P. Francisco et S. Antonio composuit.
Zitiert bei Koch a. a. O.
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zu Köln ein Provinzialkapitel abhalten, mnsste es aber,

wohl des deutschen Winters wegen, auf Pfingsten des

nächsten Jahres verschieben. Noch im Jahre 1228
wurde er seines Amtes als Provinzial enthoben und
als Lektor der Theologie, der erste in der deutschen

Ordensprovinz, nach Magdeburg gesandt mit einer

Eeihe von G-elehrten, worunter sich vielleicht auch
Julian befand^. Inzwischen war Franziskus am
16. Juli 1228 2 von Gregor IX. feierlich kanonisiert

worden: der Papst selbst berief für das Jahr 1230
das Generalkapitel nach Assisi und beabsichtigte, der

Feier der üebertragung des Leibes des Heiligen nach
der prächtigen Basilika auf dem colle del paradiso

persönlich anzuwohnen^. Der deutsche Provinzial

Johannes de Piano Carpinis begab sich 1230 von dem
zu Köln abgehaltenen Provinzialkapitel aus nach Italien*

und in seiner Begleitung befand sich Julian von Speier.

Dies lässt sich mit Gewissheit daraus erschliessen,

dass der „secundus biographus" der Bollandisten. dessen

Identität mit der Person Julians später dargethan
wird, die translatio selbständig und ausführlich, wie
ein Augenzeuge, berichtet^. Alle späteren Chronisten

entnehmen Detailangaben aus seiner Erzählung '. Hoch
interessant ist dabei, wie Julian die von Elias einige

Tage vor dem Termin eigenmächtig vorgenommene
Translation'' und die Entrüstung der Brüder ^^ die um
den Anblick der Stigmata ihres hl. Stifters gebracht

waren, gänzlich übergeht und das Nichterscheinen des

Papstes mit dringlichen kirchlichen Geschäften ent-

schuldigen lässt. Gehörte Julian wohl zur Zahl der

1 Glassberger Anal. Franc. II, 47 s.

- Anal. Franc. II, 47 ; am 14. Juli nach Chronica XXIV
General, Anal. Franc. III, 211.

3 Anal. Franc. II. 48 s; III, 212. * Anal. Franc. II, 48.
= Acta SS.octob. II p. 548 nr. 14 und p. 681ss. ur. 716—718;

nr. 727.
" Bernhard de Bessa, Anal. Franc. III, 688; Chronica XXIV

General., Anal. Franc. III, 212 ; Glasshercjer, Anal. Franc. II, 49

;

ebenso das interpolierte Kapitel XVIII in der fragmentierten

Legenda trium sociorum, La Leggenda p. 227 ss.

' Thomas von J£ccleston, Anal. Franc. I, 241.
8 Anal. Franc. II, 49.
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Brüder, welche den mächtigen Fr. Elias schon damals

in etwas stürmischer, gewaltthätiger Weise zum Ordens-

general erheben wollten? Nach den Chronica XXIV
Generalium^ wusste Elias sein Vorgehen mit vielen

Gründen zu rechtfertigen; unter den Brüdern, die ob

der heimlichen Translation betrübt waren, werden der

deutsche Provinzial und Antonius von Padua aus-

drücklich genannt 2. Julian hatte somit hier zum
zweitenmal Gelegenheit, diesen Heiligen persönlich

zu sehen.

Trotz aller widrigen Vorkommnisse fand am
25. Mai 1230 unter ungeheurem Zulauf des Volkes

eine grosse Feier statt ^, wozu der Papst Vertreter

abordnete mit einem Schreiben, worin eine auf Für-

bitte des Heiligen geschehene Totenerweckung kund
gethan wurde. Genau beschreibt Julian die wertvollen

päpstlichen Geschenke an die Basilika, darunter ein

goldenes, mit Edelsteinen besetztes Kreuz, eine Kreuz-
partikel enthaltend, Altargeräte und Prunkparamente.

Auf diesem grossen Kapitel, wo 2000 Brüder ver-

sammelt waren, vertauschte Johannes de Piano Car-

pinis die deutsche Ordensprovinz mit der spanischen

und auch Julian scheint nicht nach Deutschland zurück-

gekehrt zu sein, sondern sich wieder nach Paris be-

geben zu haben; denn nach Bernhard de Bessa'' ver-

fasste Julian in Frankreich seine Franziskusvita, die

aus inneren Gründen um 1232 e;itstanden sein rauss.

Wenn Glassberger ^ eine genaue, keine ungefähre Zeit-

bestimmung geben wollte, stammen auch Julians

Legende und Reimoffizium des hl. Antonius aus den
Generalatsjahren des Johannes Parens (1227—1232).

Nach seinem Eintritt in den Minoritenorden scheint

Julian zu Paris kein Hofamt mehr bekleidet zu haben.
Er war thätig als liturgischer Dichter und Choral-
komponist in seinem Ordenshause. Das älteste Zeug-

> Anal. Franc. III, 211.
- Glassberger, Anal. Franc. II, 49.
' Auch von der Störung der Prozession durch die Bürger

von Assisi, die Gregor IX. durch Bulle vom 16. Juni 1230 (Act.

ÖS. oct. II, 682 s.) strafte, meldet Julian nichts.
* Oben S. 3 Anm. 5. = Oben S. 4 Anm. 3.



— 10 —

iiis über diese spätere Lebensperiode enthält die

Chronik der 24 G-eneräle: „fuit correetor Parisins

multis annis" ^. Glassberger, von der Eegieriingszeit

des Ordensgenerals Hieronymus von Ascoli^ redend,

betitelt Julian als „cantor Parisiensis et correetor

niensae"^. Die Würde eines correetor mensae bildete

ein Ehrenamt innerhalb des Ordens und konnte nur
Ordeusmitgliedern von hohem Ansehen und vorgerücktem
Alter zukommen. Die Fehler des Vorlesers bei Tisch

zu rügen, erforderte einen kenntnisreichen Mann, und
die Aufrechterhaltuug der Disziplin im Ordenshause
setzte bei dem correetor ein musterhaftes Verhalten
voraus. Entsprechend den Gebräuchen des Kloster-

lebens hängt diese Aufgabe mit den Pflichten des

Chormeisters zusammen, nicht nur weil bei Tische

rezitiert wird, sondern weil die Ordnung des Chor-

gebets und feierlichen Gottesdienstes einen Hauptteil

der Klosterdisziplin ausmacht. Bernhard de Bessa
nennt unseren Julian, noch zu Lebzeiten, in Wissen-
schaft und Heiligkeit hervorragend (scientia et sancti-

tate conspicuus)'', die Chronik der 24 Generäle be-

zeichnet ihn als ,,vir mirae sanctitatis", ebenso Bar-

tholomäus von Pisa an der einen Stelle; an der

anderen Avird bemerkt, er sei im Orden ein heiliger,

sehr frommer Bruder gewesen (fuit in ordine sanetus

frater et devotissimus). Der erste, der auf ihn die

stehende Formel des Martyrologiums „obiit miraeulis

clarus" anwendete, scheint Heinrich Willot^ gewesen
zu sein: ebenso drückt sich Rudolph von Tossignano"

aus; auch Arthur von Moustier'' und Fortunat

' Oben S. 4 Anm. 1. ^ Franziskanergeneral 1274 -1277,
Kardinal 1277, Bischof von Palestrina 1281, als Papst Niko-
laus IV. 1288. Ehrle, Zeilschr. f. kath. Theol. 7 (1883) 341.

' Oben S. 4 Anm. 3. * Oben S. 3 Anm. 5
•' Zitiert bei Wadding, Scriptor. p. 232; Willots Werk ist

mir unbekannt und unzugänglich; Annal. II, 4.52 ad ann. 1278
nr. 31 sagt Wadding: „sancto fine hoc tempore quievit, Parisiis in

Ecclesia tumulatur."
" Petrus Eodniphius Tossinianensis Con. Franc, Hisloriarum

Seraphicae religionis libri tres, Venetiis 1586, Mb. 1, fol. 118i>:

B. Julianus fuit vir notae sanctitatis, obiit Parisiis miraeulis clarus.
" Martj'rologium Franciscanum, Paris 1638 und 1653, unter

dem 9. Februar.
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Hneber^ schreiben ihm Wunder zu. Als Todesjahr

Julians nennen Paulin von Puteoli^, Fra Mariano von

Florenz^ und Marco von Lissabon*, denen Sbaralea^

beipflichtet, ungefähr das Jahr 1285, während Wad-
ding " für 1278 eintritt. Dass Julian in hohem Alter

zu Paris starb und dort begraben liegt, ist nach
Bartholomäus von Pisa und der Chronik der 24 Generäle

sicher'^; als Ort der Ruhestätte nennt letztere den

Konvent der Franziskaner, Wadding die Kirche^.

^ Menologium. Monachü 1698 p. 027: Multis annis lector

extitit Paiisüs, iibi etiam pie in Domino obiit ac clarus miraciüis

quievit. Es ist ein IiTtum Huebers und seiner Quellen, wenn er

.Julian zu einem langjährigen Professor in Paris macht, da wir

von ihm scholastische Traktate nicht besitzen und in Denifles
Chartularium der Universität Paris sein Name nicht vorkommt.

- Paulinus Puteolanus (1324—1345 Bischof von Puteoli, gest.

1345), identisch mit Jordan ord. min., schrieb um 1381 (Potthast,

bibl. bist, medii aevi, Berlin 1896, p. 896 s. Paulinus Minorita u.

p. 906 s. Paulus Puteolanus) ; zit.h. Sbaralea, Suppl. p. 477. Leider

ist im Specul. Histor. cap. 229 die particula 26 bei Muratori
(Antiquitates tom. IV) des Abdruckes nicht gewürdigt worden.

•' Nach Ms. zitiert bei Sbaralea, Suppl. p. 477.
* Marco da Lisbona, Chroniche dei frati minor!

,
parte se-

couda. In Venetia appresso i (jSioliti 1586, p. 440, Lib. 5 cap. 1

(nicht 5, wie Sbaralea angibt). Zum Jahre 1285 wird bemerkt:
In questo tempo manco nel convento di Parigi frate Giuliano Ale-

manuo huomo di maravigliosa Santitä, il quäle compose la maggior
parte de gli ufficij di San Francesco et di Sant' Antonio da Pa-

dova, cosi le parole, come il canto, si come di jjresente cantano i

fi-ati nelle cliiese loro. Egli fu molti anui Lettore in Parigi.
'' Sbaralea, Suppl. p. 477.
" Annal. tom. II (Lj'on 1628) p. 452.
' Provinciale ordinis fratrum minorum vetustissimuni secun-

dum codicem Vaticanum nr. 1960 denuo edidit Fr. Conradus
Eubel, ord. min. conv. apostolicus apud S. Petrum de urbe poe-

nitentiarius. Ad ciaras aquas (Quai-acchi) 1892 p. 13 nota 8

:

„Ubi (sc. Parisiis) quiescit fr. Julianus Theutonicus mire sancti-

tatis, qui fecit ystorias beatorum Francisci et Antonii." In einem
Katalog der Ordensheiligen des Cod. Vat. 4354 heisst es: „In pro-

vincia Franciae, Parisius frater Julianus teutonicus (Ms. theo-

lonicus!) vir mirae sanctitatis qui fecit historias beatoram Fran-
cisci et Antonii quae cantantm- in ecclesia." Sabatier, Spec. perf.

CLXXXIII.
' Die Zweifel, welche Wadding, Scriptor p. 232, erhebt be-

züglich des Begräbnisortes, löste bereits Sbaralea, Suppl. (Eomae
1806) p. 477. Zu Aquila in den Abruzzen wurde um 1480 ein

anderer Julianus Theutonicus begraben, dessen Epitaph Wadding
mitteilt.
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Bei Franz Gonzaga (1587) wird Julian unter den
„Seligen-' (nicht unter den Sancti) des Franziskaner-
ordens aufgeführt^.

Derselbe Ordenshistoriker machte urkundliche Studien

über die Anfänge des Pariser Franziskanerkonventes,

wo Julian vermutlich in den Orden trat, sicher den
grössten Teil seines Lebens verbrachte. Einige An-
gaben dürften hier am Platze sein, da hieraus auch
auf Julians Erlebnisse ein Licht fällt.

Um 1216 oder 1217 kamen die Minderbrüder nach
Paris; sie hatten weder Kirche noch Kapelle, nur
einen Tragaltar ^. Abt Simon von St. Germain des

Pres überliess ihnen 1230 ein kleines Haus in der

Stadt bei der Kirche der HU. Cosmas und Damianus
leihweise^. Bald darauf wird Julian zum zweiten-

mal nach Paris gekommen sein. Die Brüder be-

durften des Gesangmeisters zur würdigen Feier des

regelmässigen Gottesdienstes.

Durch seine fromme Mutter Blanka wurde Lud-
wig der Hl. den Jüngern des hl. Franziskus (und

Dominikus), deren Ansehen damals sehr gross war, zur

Erziehung übergeben. König geworden, kaufte er 1234
für vieles Geld von der Abtei St. Germain für die

' Die Stelle ist für die Kontrolle der Tradition beachtenstt-ert

:

„Be^tiis Jiilianus Teutoniciis, vir mirae sanctitatis, obiit Parisiis

miraciilis clarus. Hie vitam beati Francisci et beati Äntonii quoad
cantuni et quoad antiphonas, versus et responsoria, una vel altera

antiphona demptis, cum esset in Eegis Francorum aula Magister
cantus, eleganter composuit." Fr. Franc. Gonzaga, De origine

Serapliicae religionis Franciscanae, Romae 1587; pars I p. 96s.
- 28. August 1225 schrieb Papst Honorius III. von Beate

aus an den Bischof von Paris, er möge die Minoriten „cum altari

portatili sive viatico" in allen Kirchen seiner Stadt und Diöcese
die hl. Messe feiern lassen. Gonzaga hatte das Dokument in

Händen. L. c. I, 115; Fotthast, Eeg. Pont. Rom. (Berlin 1874)
nr. 7467 (p. 643); Sbaralea, Bull. Francisc. I. 21 nr. 19.

' Ein Schreiben des Bischofs Wilhelm von Paris vom Mai
12;}0 im Archiv der Abtei von St. Germain besagte, man habe
den Minoriten ein Grundstück mit Häusern geliehen (commodasse,
ut ibidem tamquam hospites manerent, atque his legibus, ut nee
campanas, coemeterium nee altare sacratum nisi portatile nee ca-

pellam sacratam haberent: salvo denique in omnibus iure paro-

chialis ecclesiae SS. Cosmae et Damiani, cuius patronatus ad idem
coemeterium S. Germani ^^ertinebat. Gonzaga 1. c.
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Minderbrüder das genannte Besitztum und überliess es

ihnen für immer ^; bald sorgten Freunde des Ordens

für Vergrösserung^. Nach der Schenkung Ludwig d. Hl.

konnten die Brüder auch mit dem Kirchenban beginnen

lind 1245 wurde bereits Alexander von Haies mitten

im Gotteshause beigesetzt. Als aber infolge der Kriegs-

züge die königlichen Kassen erschöpft waren, stockte

das gross angelegte Bauunternehmen. Es kam für

den Konvent eine Zeit bitterer Anfeindung ; doch Papst

Alexander IV. schützte die Brüder und suchte ihnen

auch wieder Hilfsguellen zur Fortsetzung des Baues
zu eröffnen^. Als Ludwig der Hl. aus Aegypten und
Sjaien zurückgekehrt war, vollendete er das Gottes-

haus (320 Fuss lang, 90 breit), das 1262 mit grosser

Feierlichkeit eingeweiht wurde*. Anstossend an die

^ Schenkungsbriefj unterzeichnet und gesiegelt, vom April 1234
in St. Germain. Gonzaga I, 116.

- Am 3. Juni 123ß befahl Gregor IX. von Interamnä aus der

Abtei St. Germain, an die Freunde der Minoriten zum Konvent-
bau Platz inner- und ausserhalb der Mauer von Paris zu ver-

kaufen {Potthast 1. c. nr. 10178 p. 865) und 8. Dezember 1240
gestattete derselbe Papst eine weitere Erwerbung (PoW/iasi nr. 10 969
p. 928). Der Franziskanerkonvent dehnte sich aus an der Stadt-

mauer von porta de Cubardo (später St. Germain genannt) bis

zur porta St. Michaelis und grenzte auf der anderen Seite an das
collegium Burgundiae, Justitiae, Haricuriae und die Kirche der
HU. Cosmas und Damian. Im Jahre 1240 versprach Fr. Kobert,
Provinzial von Frankreich, gegenüber der Abtei St. Germain
eidlich und urkundlich, den Komplex nicht mehr zu vergrössern.

Gonzaga 1. c.

^ Am 19. Oktober 1256 ermahnte Alexander IV. von Änagni
aus den französischen König, die Bischöfe zu unterstützen in Be-
strafung der Verleumder des Franziskaner- und Predigerordens, die

unter anderem die Anhörung der hl. Messe in deren Kirchen
verwehrten (Fotthast nr. 16 588 p. 1359). Das Buch Wilhelms
de Sancto Amore gegen die Brüder wurde vom Papst verdammt
imd verbrannt {Potthast nr. 16 590 p. 1360; das Buch hatte den
Titel : Tractatus brevis de periculis novissimorum temporum) ; der-
selbe setzte auch auf den Kirchen- und Predigtbesuch bei den
Minoraten Ablässe. Gonzaga 1. c.

* 1264 sprach Urban IV. dem Könige deswegen seine An-
erkennung aus (fehlt bei Potthast). Die Kirche brannte am
19. November 1580 vollständig nieder, zur grossen Freude der
Calviner, wie Gonzaga als Zeitgenosse berichtet. Der Neubau
konnte bereits am 21. Dezember 1583 in Gegenwart des Hofes
^\äeder eingeweiht werden. Gonzaga I, 117 s.
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Kirche baute Ludwig d. Hl. eine prächtige Sakristei

für Paramente und Archiv^; daran scliloss sich der

Kapitelsaal (76 Fuss lang und 55 breit), wo Montag,
Mittwoch und Freitag alle Brüder sich versammelten.,

für ihre Wohlthäter beteten, ihre Fehler vor dem
Oberen demütig bekannten und dafür Pönitenz er-

hielten. Hier und in den nahe an der Kirche ge-

legenen Räumen für die cantores^ war somit der

Schauplatz der Thätigkeit Julians, des corrector und
magister cantus.

II.

Julians litterarisches Eigeiituiu.

Von den Schriften Julians durfte bis jetzt fast

keine einzige als bekannt und sicher gelten ; sogar

die ihm zugehörigen Teile der noch im Ordensbrevier
gebräuchlichen Reimoffizien sind nicht unbestritten;

Wadding knüpfte an den Bericht der anonymen Chro-

nik die skeptische Bemerkung: ut quibusdam placet";

auch schienen die alten Berichte nicht übereinzustimmen
bezüglich der Grösse des julianischeu Anteils an den
genannten liturgischen Tagzeiten. Nach Fra Mariano'^

stammte das ganze Offizium des hl. Franziskus mit

' L. c. I, 124.
- L. c. I, ]2(). Es wareil 12 cellulae für die Süni^cr.
' Anal. Franc. I, 2S7s.
^ Die ("lironilc des Fra Mariano von Florenz gest. 14S0 (un-

iiednickt) zitiert bei Waddin<i, Aniial. I, 89-4. Waddings Notizen
sind der Kontrolle sehr bedürftig. Annal.I, B!)4 zitierter Oetavian.
in Orat. de land. S. Boiiav. i; 2. Dieser N'erweis ist irrig, da dort

nur von der liturgiselien Thätigkeit des hl. Bonaventura ge--

handelt wird.

Oratio in vitani et nierita divi Bonaventurao per iusignein

iuris utrinsqiie doetoreni D. Octav/aiiiim de Martin/t; Sucssanum
•sie] sacri palaeii apostolici darum advocatum eonsistorialem.

Auf der Münchener Staatsbibliotliek Inc. s. a. 1863 -S die bei In-

kunabeln am f-^chlusse gcwöhnlicli angegebene Jahrzahl fehlt. Die
Schrift stammt aus der Zeit Sixtus' IV. und ist dem Kardinal
von S. Sabina, Julian della Eovero (nachmals Julius IL) ge-

widmet. Es handelt sich um die Einleitung des Kanonisatious-
prozcsses des hl. Bonaventura.

Der angegebene Titel steht auf fol. (i''; auf fol. 11'' heisst es
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Ausnahme der biographischen Lektion („praeter histo-

riam") von ihm, angeblich nach Oktavian von Sinuessa

gingen nur kleinere Teile auf ihn zurück. Sbaralea

suchte nachzuweisen, dass die nach dem Pisaniis von

Julian verfasste Franziskuslegende identisch sei mit

den Antiphonen und Responsorien des Franziskus-

offiziums, welche auch historia genannt würden, was
mit legenda gleichbedeutend sei^. Obwohl diese Be-

merkungen des Scharfsinns nicht entbehren, treffen sie

in unserem Falle doch niclit zu und wurde nament-

lich Sbaralea Ursache, dass man sich der Mühe,, nach
Julians Franziskus- und Antoniusbiographien zu suchen,

enthoben glaubte. Wenig begründet ist auch die Ver-

mutung der Plerausgeber der Analecta Franciscana,

die bei Jordan von Giano erwähnte Historia B'r. Juliani

habe die Lektionen der 2. Nokmrn im kirchlichen

Ofhzium gebildet^; da die im Franziskanerbrevier üb-

lichen Lektionen von Bonaventura stammen, hätte die

anonyme Chronik nicht beifügen können, die Historie

sei noch im Gebrauche; zudem redet Jordan von
Historien, die in Choralmusik gesetzt waren (pulchra

melodia composuit). Gegenüber den bestimmten Worten
Glassbergers sehen sielt die Herausgeber zu der Be-
merkung genötigt, Julians Franziskuslegende sei bis-

her noch nicht aufgefunden worden''; Glassbergers An-
gabe über eine Antoniusvita desselben Verfassers bleibt

ohne Kommentar'^. Sabatier^ liält ebenfalls Julians

Franziskusleben für einen Bestandteil des kirchlichen

Offiziums und meint, ein solches Werk habe offenbar

nichts Originelles enthalten können, wesAvegen sein

Verlust Avenig fühlbar sei. Die gelehrten F'ranzis-

kanerschriftsteller Marcellino da Civezza und Teofilo

Domenichelli folgen in ihrem neuesten Werke (eine

I^ekonstruktion der Dreibrüderlegende) bezüglich Fr.

vom lil. Bonaventura: .,Coni[)osuit et .«olcmpnc officinni in lio-

iK)reni beati Francisci et de ipsius vita historiam serioso tractatii

pnmum et Hecundo reductiore annotavit." Bonaventura ist alicr

iiiclit der Vcrfa.ssor, höchstens der Ordiiei- des ganzen Offiziums.
' Sbaralea, Supjilem. p. 477. - Anal. Franc. II, }). XXIII.
• L. c. II, 4Gs. nota S.

' Anal. Franc. II, 1)0 s. - Vio p. LXXX.
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Julian dem G-escliichtschreiber des hl. Franziskus,

Papini^, wonach die Franziskuslegende 63 Cliorlek-

tionen bildete und, wie die beiden Gelehrten ver-

muten,, aus des G-iovanni da Ceperano Biographie

entnommen war. Die anonyme Franziskuslegende der

Bollandisten, wie sich zeigen wird, Julians Werk,
schreiben sie dem genannten Giovanni da Ceperano zu,

obwohl dessen vita nach Bernhard de Bessa'-^ mit den
Worten „Quasi Stella matutina" beginnt, ein Incipit,

das auch durch den ,,berühmten Originalcodex der

gesamten Liturgie des Dominikanerordens" (1256 voll-

endet)^ bezeugt ist — ein kritisch unzulässiges Ver-

fahren, das schon Papini eingesclilagen hatte*.

Es gilt demnach das Schriftgut Julians mit mög-
lichster Sicherheit wiederzuerkennen. Der üeber-

sichtlichkeit wegen seien die sich gegenseitig stützen-

den Ergebnisse der Untersuchung vorangestellt, die

Erklärung der alten, scheinbar so unklaren und un-

genauen Nachrichten möge folgen.

1. Nach Glassbergers deutlicher Angabe^ beginnt

Julians Legenda sancti Francisci mit den Worten:
„Ad hoc quorundam". Ist uns eine so beginnende
Franziskusvita überliefert? Allerdings, obwohl merk-
würdigerweise bisher niemand diese Thatsache konsta-

tierte. Da die Bollandisten im 2. Bande des Monats
Oktober ihrem Commentarius praevius eine anonyme
Vita stückweise einflochten und noch dazu den Prolog

weiter vorn getrennt abdruckten, so beobachtete nie-

mand dessen Anfang: Ad hoc quorundam".

' Fapini, La storia di San Francesco d' Assisi (Foligno 1827)

II, 236. "- Anal. Franc. III, 666.
' P. Denifle, Archiv für Litteratur und Kirchengeschichte 1

(1885) 148 und Zeitschrift für kathohsche Theologie 7 (1883) 710.

Die 9 der vita des Giovanni entnommenen Lektionen für das
Franziskusfest edierte nach Cod. bibliothecae Tolosanae 82 (ge-

schrieben 1297—1328) kürzhch P. Eduard d'Älengon : Spicilegium

Franciscanum. Legenda brevis Sancti Francisci nunc primum
edita, curante P. Eduardo Alinconensi Ord. FF. JMinorum Capuc-
cinorum Archivo Generali Praeposito. Eomae (tj'pis F. Kleinbub
vico Sciarra 65-A) 1899.

* Marcellino da Civezza e Teofilo Domeniclielli, LaLeggenda
p. LVI ss. = Oben S. 3. Anm. 3.

" Act. SS. octob. tom. II p. 548 ur. 15 ; vgl. jedoch neuesteus
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Dies ein gewichtiges äusseres Zeugnis. Dass sich

aber Glassberger nicht täuschte, wird durch ein wei-

teres Kriterium zur absoluten Gewissheit. Die in

fortlaufendem Zusammenhange erzählenden Antiphonen

und Eesponsorien des Franziskusoffiziums, die Julian

zugeschrieben werden, stimmen wörtlich mit den be-

treffenden Textstellen der Vita überein \
Das älteste in München vorhandene gedruckte

Franziskanerbrevier [= Breviar.], Köln 1689 2, enthält

nachstehende Antiphonen und Responsorien, deren

Parallelstellen im Text der Legende in den Anmer-
kungen angeführt seien. Ich folge der Strophenanord-

nuug von Dreves in den Analecta hymnica V^. Den
Text konnte ich bedeutend verbessern; Cod. Monac.
Clm. 23152 fol. 112 s. [=M1 vom J. 1492_, den Dreves
hiefür nicht verglich, enthält die Antiphonen und
Eesponsorien der drei Nokturnen; ebenfalls aus dem
Ende des 15. Jahrhunderts stammt der grossartig aus-

gestattete, gewaltige Pergamentcodex „Liber novarum

Eevue franciscaine, 29 (Bordeaux 1899 juin) 255 s. und Anal.
Bollaud. 18 (1899) 2, 175 Anm. .3; ob die beiden Notizen von-
einander abhängig sind, gebt aus den Zitaten nicht hervor.

^ Dieses Abbängigkeitsverbältnis bemerkte zuerst P. Ferdi-
nand B'Araules 0. Min. zu Bordeaux. Eevue franciscaine. Bulletin

mensuel du Tiers-Ordre de Saint Frangois publie par les fr^res mineurs
des Provinces de France et de Saint-Louis-d'Aquitaine. Vingt-
neuvieme annee. Mai 1899 (Bordeaux, 36, rue de la teste) p. 214

—

217 ; die Angaben sind unvollständig und die Belege vielfach un-
richtig; dieselben iSTotizen in La voix de S. Antoine. Bulletin
mensuel et illustre de la pieuse union de Saint Antoine de Padoue.
Vanves pres Paris (16, route de Clamart) 5™e annee, mai 1899
p. 167—169. Die Kenntnis dieser Blätter verdanke ich der
Liebenswürdigkeit meines Freundes Leon de Kerval , Verfasser
eines Werkes „S. Frangois d'Assise et l'ordre sörapbique". Vanves
pres Paris 1897, 515 S. in 8".

- Wui'de mir in entgegenkommendster Weise vom E. P. Lek-
tor und Bibliothekar Partlienius Mhiges aus der prächtig ge-
ordneten Bibliothek des Konventes St. Anna zur Verfügung gestellt:

Breviarium Eomanum ad usum fratrum et monialium trium se-

raphici patris S. Francisci ordinum, dispositum. Coloniae Agrippiuae,
sumptibus Balthasaris ab Egmond et sociorum 1689, p. 1049.

^ Guido Maria Dreves, Historiae rhythmicae, Litui'gische
Eeimoffizien des Mittelalters. Erste Folge. Leipzig (Fues-Eeisland)
1899 p. 179 SS. gibt den Text (ohne Angabe oder Vermutung über
den Autor) nach österreichischen Handschi'iften.

AVeis, Julian von Speier. 9
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liistoriarum" im Provinzialarcliiv des Mtinchener Fraii-

ziskanerklosters St. Anna, der die jiilianisclien Reim-
offizien vollständig enthält und dem ich von den Choral-

kompositioneu Julians namentlich die Melodien zum
Antoniusfest entnehme: auch die Varianten dieses

noch unbenutzten Textes gehe ich an |= L], da die

Ueherlieferung hei Dreves überhaupt eine sehr späte

ist. Noch in letzter Stunde hatte ich das Glück, bei

dem Münchener G-rossantiquar Ludwig Rosenthal fCa-

talogue CII p. 36 s.) das älteste bisher bekannte hand-
schriftliche Franziskanerbrevier, geschiieben zwischen
1234 und 1253, kennen zu lernen. Es stammt aus

Rom und enthält (fol. 281''—285'") das ganze julia-

nische Reimoffizium vom hl. Franziskus mit den
Noten [= RJ.

Antiplionen der 1. Vesper.

1. Franciscus, vir catholicus 2. Coepit sub Inuocentio

Et totus apostolicus, Cursumque sub Honorio
Ecclesiae teneri Perfecit- gloriosum; .

Fidem Eomanae docuit, Succedens bis Gregorius

Presbyterosque monuit Magnificavit amplius
Prae cunctis revereri. ^ Miraculis famosum.^

^ Act. SS. octob. tom. II, p. 594 nr. 262

:

Hoc eniin ipse Vir Catlioliciis et totus Apostolicus in praedica-

tioue sua principaliter monuit, ut JRomanae ecclesiae fides iuvio-

labiliter servaretur, et ob Dominici Sacramenti, quod ministerio

sacerdotum conficitur, dignitatem in summa sacerdotah's Ordo
reverentia teneretur. Sed et divinae Legis doctores et Omnes
ecclesiasticos ordines, docebat summe opere reverendos.

Vgl. den Beginn des Eeimoffiz. de santo Marcellino (au.-^

einem Brevier von Le Puy in der Anvergne) mit demselben
Metrum und vielleicht einer Eeminiscenz

:

Marcellinus episcopus

Et totus apostolicus

Eeduxit ab errore.

An. hymn. XVIII, 128.

„Vir totus apostolicus" im Off. auf Gregor d. Gr. (1. Kespons.
'S. Nokt.), von Blume (Stundengebet 140) dem Papst Leo IX.
zugeschrieben. An. hymn. V, 185.

- Perfecit E, L Breviar. : complevit Dreves.
" p. 673 nr. 673 : Coeperat autem cursum suum Vir iste beatus

sui illustri viro, domino Papa Innocentio III, quem feliciter sub
ejusdem successore domino consummavit Honorio . . . nr. 674:
Quibus salubriter dominus Gregorius Papa succedens . . . famosum
miraculis . . . amplius magnificandum duxit in tem's. Fra Salim-
bene von Parma führt in seiner Chronik (1282—1287) diese
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?,. Huuc sanctus praeelegerat

In patrem, quando praeerat

Ecclesiae minori;

Hunc spiritu prophetico

Praevisum apostolico

Praedixerat honori.'

4. Pranciscus evangelicum

Nee aj)icem vel tinicum

Transgreditur nee jota;

Nil jngo Christi suavius

Huic, onere- nil levins

In huius vitae rota ^

5. Hie creaturis imperat,

Qui nutui subiecerat

Se totum creatoris;

Quidquid in rebus repeiit

Delectamenti, regerit

In gloriam factoris. *

Zum Magnifieat der 1. Vesper (in der Gliederung der Strophe
eine kleine Abweichung von Dreves):

Stupor et gaudium,
iudex homo mentium,
Tu nostrae militiae

Currus et auriga;

Ignea jwaesentibus

Trausfiguratum fratribus

In solari specie"

Vexit te quadriga;

In te signis radians,

In te Ventura nuntians
Kequievit Spiritus

Duplex i^rophetarum

;

Tuis adsta posteris,

Pater Francisce, miseris,

Nain inerescunt gemitus
Oviuni tuarum.

"

Invitatorium der Matutiii.

Eegi, quae fecit opera,

Christo confiteantur,

Cuius in sancto vnlnera

Francisco renovantur.

Strophe wörtlich (V. 3 Peifeeit wie die besten Hss) an und
erklärt sie mit des Heiligen Bekehnmg 1207 imd seinem 20jährigen

Ordensleben. Chronica fr. Salimbene Parmensis ord. min. ex codice

bibliothecae Vaticanae nunc primum edita Parmae 1857 =: Monum.
historica ad provincias Pannenseni et Placentinam pertinentia.

tom. III. p. 7.

^ p. 659 nr. 597. Quem vir sanctus, eodem domino Ho-
norio annuente, in patrem ac dominum prae eunetis elegerat . . .

sed et eumdem ^^roplietico spiritu ductus, apostolico lionori

provisum fore non solum verbis jivaedixerat.
- onere P L Breviar. : oneri Dreves.
^ p. 643 nr. 514. Noluit eorum, quae sacris Evangelii volu-

minibus enarrantur, pro sna possibilitate vel unicum jota vel

apiicem transgredi . . . : quin . . . super omnia quae in huius vitae

volubilitate geruntur, jugum ipsius Domini suavissimum onusque
levissimum euperet experiri.

* p. 629 nr. 440. Qui totum se nutui Creatoris subie-

cerat, non immerito creatioris imperahat . . . quidquid ammiratio-
uis, delectamenti seu eujuseumque valoris in unaquaque perpendere
poterat, id totum in omnium Factoris gloriam regerebat.

^ specie E L: faeie Dreves.
" Die Antiphon zum Magnifieat stammt ebenfalls von Julian

(cf. p. 595 nr. 264 u. 266) imd sehliesst das Vorhergehende
zu einem harmonischen Ganzen ab. Mit der Matutin hebt die

historia von neuem an, die Vesperantiphonen bilden nur ein Prä-

ludium.
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Qui captis armis coelitus
Antiplionen der 1. Nokturn. Ad plenum mutat mores.

'

1. Hie vir in vanitatibus Besponsorien der 1. NoUurn.
ISTutritus indecenter,

Divinis charismatibus 1- Franciscus ut in publicum

Praeventus est dementer.^ Cessat negotiari,

In agrum mox dominicum
2. Excelsi dextrae gratia Secedit meditari,

Mmfice mutatus, Inventum evangelicum
Dat lapsis spem de venia Thesaunim vult mercari.
Cum Christo iam beatus.^ -r^ -p^ -i + „-.^„^'

V(ersicuius) Deum, quidagat,unicum

3. Mansuescit sed non penitus Consultans audit coelicum

Inprimis per languores. lusigne sibi dari. *

^ p. 560 nr. 78: Nam primaevo aetatis suae tempore in mundi
vanitatibus indecenter nutritus, suis etiam nutritoribus insolentior

est effectus. Das Generalkapitel von 1260 änderte die zwei

letzten Zeilen der Sti'ophe : In illa antiphona quae incipit : „Hie
vir in vanitatibus nutritus insolenter", fiat talis mutatio: Divinis

karismatibus preventus est clementer. Archiv f. Litteratur u.

Kirchengesch. VI, 35. Der hl. Bonaventura hatte durch genaue
Nachforschimgen bei den ältesten Gefährten des Heiligen in

Erfahrung gebracht, dass Thomas von Celano und noch mehr
Julian von Speier („verbis impudicis" Act. SS. 1. c.) über dessen

Jugendleben sich ungünstiger ausdi'ückten, als der Wahrheit
entsprach; daher die Aenderung. Vgl. La Legenda p. 8:

Nemini dicentis verbmn iniui'iosum vel tuipe ; . . . statuit turpia

sibi dicentibus minime respondere (Zeugnis der drei Brüder) ; der

hl. Bonaventura vita cp. 1 (Act. SS. oet. II, 744): Nee inter

lascivos juvenes post carnis petulantiam abiit. Die ursprünglichen

Verse Julians lauteten nach dem Eosenthalschen Breviere: „Plus
suis nutritoribus Se gessit insolenter". Die erste Verszeile „Plus
suis nutritoribus" findet sich auch im Off. s. Antonii eremitae

(An. hymn. V, 124).-

- p. 560 nr. 79: miranda in illo dexterae Excelsi inu-

tacio . . . p. 548 nr. 15 in prologo : priora quaedam infirma

praemittimus, ut . . . firmiorque j)rolaj)sis de venia spes
donetur. Es ist hiemit ein Hauptgesichtspunkt angegeben,
der Julian, wie auch Thomas von Celano, bei Abfassung seiner

Vita leitete.

* p. 563 nr. 95: qui jam pridem mansuescere ceperat per
languores . . . p. 564 nr.- 98. Sic armis caelestibus, quibus post-

modum contra omnes temptationes viriliter utebatur, acceptis,

cepit ex'tunc mores pristinos ad plenum mutare.
* p. 565 nr. 107. Franciscus itaque jam a publieae

negotiationis tumultu se subtrahens . . . Oumque sie in agrum
Dominicum meditari secedit, thesaurum illic abseonditum
invenit et . . . comparare proposuit . . . Deum, quid agat, unicum
consuUt.
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2. In Dei fervens opere Sed patiens vir nititur,

Statim ut sua vendit, Ut surdus pertransire.

'

Pauperibus impendere
Pecuniam intendit, Antiphonen der 2. Nohturn.

Quae gravi suo pondere
1. Pertractum* domi verberat

Cor liberum offendit. P]us cunctis furens pater

V. Quam formidante paupere Objurgans vincit, carcerat,

Presbytei'O recipere Quem furtim solvit mater.

Abiectam vilipendit. ^
2. Jam über patris furiae

3. Dum pater hunc persequitm- - Non cedit effrenati,

Latens dat locum irae, Clamans, se voluntarie

Constanter post aggreditur Pro Christo mala pati. °

In publicum prodire, 3. Ductus ad loci praesulem
Squalenti vultu cernitur, gua patri resignat
Putatur msamre; Nudusque manens exsulem

V. Luto, saxis impetitur, In mundo se designat.''

' p. 567 nr. 1]5: Tunc statim totus in opere Dei fervens,
piis illam pauperum usibus . . . mancipare disposuit. Jam tam
graviter ipsa pecunia, cor a curis liberum esse procurans,

offendit . . .; invento quodam paupere presbytero . . . pecuniam
obtulit (m: 116) recipere renuit... in quadam fenestra dejectam,
velut pulverem, vilipendit.

^ persequitur E. M L Breviar: prosequitur Dreves; „laetens"

für latens ein Druckfehler bei Dreves.
* p. 568 nr. 119. Igitur pater illius . . . non destitit. donec

ei . . . innotuit, qualiter Filius ejus . . . delituit . . . Sed novo
Christi Militi adventum minasque perseqiientitwi audienti, irae

locum dare complacuit . . . (nr. 122)in tantam mentis animatur
constantiam, ut . . . in publicum prodeat . . . Videntes itaque

noti ejus ... sgualore confectum, non id supernae gratiae, sed

dementiae potius imputabant; et eidem miserabiliter insultantes,

luto eum et lapidibus impetebant. Sed Vir Dei nulla fractus

injuria, velut aure surda, transibat.

Dies dürfte zum Beweise des nahen Abhängigkeitsverhält-

nisses genügen ; es seien aber auch noch die folgenden Eeimstücke
des Offiziums, soweit sie Julian zugehÖren, angeführt, um noch
4 weitere im Brevier nicht enthaltene l^itrophen als juhanisch

erweisen zu können.
* extractum M. = cf. A. SS. 1. c. p. 568 nr. 122 s.

" p. 568 nr. 124; Eeminiscenz in Off. de sancto Ludo\aco
von einem weniger begabten Historiendichter (2, Antiph. zur
2. Nokt.):

Popuh princeps furiae

Non cedit effrenati

Monstrans, se voluntarie

Pro Christo poenas pati.

Anal. hymn. XIII, 193.

' p. 569 nr. 128.
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Uesponsorien der 2. Nohturn.

1. Dum seminudo corpore

Landes decantat Gallice

Zelator novae legis,

Latronibus in nemore
Eespondit sie prophetice:

Praeco sum magni regis;

V.Audit in nivis frigore

Projectus: Jace rustice,

Futurus pastor gregis^

2. Amicnm quaerit pristinum,

Qui siDretum in coenobio

Tunicula contexit,

Coutemptu gaudens hominum
Leprosis fit obsequio,

Quos antea despexit.

A''. Snb typo trium ordinum
Tres nutu Dei prae^^o

Ecclesias erexit.-

>). Audit in evangelio,

Quae suis Christus loquitnr

Ad praedicandum missis;

Die nicht julianisclieii

lassen schon durch ihren

Hoc, inquit, est quod cupio,

Laetanter his innititur

Memoriae commissis;

V.Non utens virga, calcio

Nee pera, fune cingitur

Duplicibus dimissis^

Antiphonen der 3. NoJcturn.

1. Cor verbis novae gratiae

SoUicitus* apponit
Verbumque poenitentiae

Simplieiter proponit".

2. Pacem, salutem nuntiat

In Spiritus virtute

Veraeque paci soeiat

Longinquos a salute".

3. Ut novis sancti merita
Eemunerantur natis,

His nova tradit monita,
Viani simplicitatis ^.

Reimstücke
Stil andere

des Offiziums

Verfasser er-

kennen^. Ein handschriftliches Franziskanerbrevier

vom Jahre 1464 (Cod. Admontens. 851), das Dreves

^ p. 573 nr. 160s. - p. 576 s. nr. 163 u. 170.
^ p. 578 nr. 172 s. * sollicitus R M L : solliciter Dreves.
' p. 579 nr. 182. Ein späteres Offiz. auf Ludwig den Hl.:

Cor verbis sacrae scripturae

Sollicitus apponit

Omnique regali jure

Verbum Dei proponit.

Anal. hymn. XHI, 193.

Die Bonaventurahistorie, die ganz dem Franziskusofl'. nachge-
dicttet ist, gibt folgende Paraphrase:

Os verbis legis gratiae

Sapienter adponit,

Verbum sacrae scientiae

Condecenter proponit.

Anal. hymn. XXV. 174.
« p. 579 nr. 182. '^ p. 580 nr. 184.
* Das im Breviere noch vorhandene V.

.spicam" verfasste Thomas von Capua,
St. Sabina. (Wadding, Annai. I, 394; Name erwähnt bei Pott-

hast Eeg. Eom. Pont. p. 678 und 938). Das 8. Eesponsorium
„De paupertatis horreo" dichtete der Kardinal v. St. Nikola,

Otho Candidus von Montferrat {Wadding 1. c).

Eesponsorium „Carnis

Kardinalpriester von



kannte, ferner das ßosenthalsclie Brevier, Cod. Monac.

Clm. 23 152. (f. 113 " u. ^) und unser Liber novarum
liistoriarum enthalten jedoch zur 9. Lektion vier Res-

ponsorien, wovon das dritte auch in einer Brevier-

handschrift des 14. Jahrhunderts (Cod. Griesens. 27)

auf die 9. Lektion folgte Sie bilden die Fortsetzung

der Reimhistorie Julians, das notwendige Bindeglied

zwischen dem Vorausgehenden und den Antiphonen zu

den Landes und zum Magnificat der 2. Vesper.

Besponsorien zur 9. Lektion. 3- Euntes, inquit, in eum,

Absorptns luce coelitus' ^. /^f?*«
cogitatum;

t;,,,,^ „ , , , Die iratnbus erroneum

T.t T^.
conteraplatur;

Praecludit et interminum
Inter minores niinimus*. ri n ™ -jv ^

rv •„ • • -. Callem cupiditatum.

^pÄiSihtm-' ^- Si«" ^-^^ cor^extraneum

V.Quadr;ns quoqSe no'vissimns frJS:'^^ ZZ^r^'
Culparum sibi penitus" . -r>

^° .^°°^® ^^^ ligatum
.

Dimitti revelitui".
^- Eegressis quos emiserat,

2.Arcana suis reserans
Completur bis" senarms

Octavum tandem recipit ,,
^^^*™°^; f^ confirmando

Et ad diversas gentes
Normamsanctoi^quaniscnpserat,

Binos mittendos foederans
'^^^''^

'^""l

Innoceptius

Hmniliari praecipit ,, ^
Papa de praedicando;

Et esse patientes

;

^- ^^^"""^ ' Franciscus foenerat,

V.Grex procidit obtemperans,
Quem dati monet ratio

Pastor erectos suscipit
De lucro reportando.

Ad oscula gaudentes^

' Anal. hymn. V, 178,- auch Sharalea, Suppl. 477, redet von
diesen 4 i;esponsorien.

- pater E M L: frater Dreves.
' Vgl. Act. SS. oct. 11, 595 nr. 264.
* Dieser Ausdruck ist genommen aus der ersten Vita des

Celanesen (1. c. p. 711 nr. 99); dort wird der minoritenfreundliclie

Kardinal Hugo von Ostia so genannt („inter Minores minimus").
" p. 583 nr. 203. ° celitus E.
" „usque ad quadrantem novissimum" findet sich, nur in

Julians Vita 1. c. * Wörtliche Anlehnung p. 583 nr. 204.
° sie E M L : sit Dreves. " Vgl. die Vita 1. c.

" bis E M L: bis Dreves; cf. Act. SS. 1. c. p. 586 nr. 219
nnd p. 590 nr. 235. Die Stelle im Text der Vita lehnte sich

wahrscheinlich stark an die Strophe an und blieb dem Heraus-
geber unverständlich, weswegen er sie nicht abdruckte.

^''- sancto E M L: sanetus Dreves.
'^ Dieser und der folgende Vers werden zitiert von Johannes

Peccham in seiner Expositio regulae minorum (vor 1260). Sbaralea,
Suppl. 477. i-* mna E M L: „mea" Dreves.
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Antiplioneii zu den Landes^.

1. Sanctus Franciscus praeviis

Orationum studiis,

Quid faciat, instructus,

Non sibi soli vivere

Sed aliis proficere

Vult Dei zelo ductus.

2. Hie praedicando circuit

Et, quem non homo docuit,

Fit doctis in stuporem;
Virtutuni verba loquitur

Novumque nova sequitur

Militia ductorem.
3. Tres ordines hie ordinat

Primumque fi-atrum nominat
Minorum pauperumque,

Fit dominai-um medius,
Sed poenitentum tertius

Sexuni capit utrumque.

* Es möge hier die Paraphrase aus dem Bonaventuraoö'izium
angeführt sein (Anal. hymn. XXV, 175) zum I eweise, welcher
Beliebtheit sich noch Ende des 15. Jahrhunderts Julians Dich-
tung erfreute:

Laudesantiplionen

:

4. Doctus doctrinae gratia,

Doctus experientia,

Quae sunt periectionis,

Haec fratres docet omnia
Tarn factis quam frequentia

Melliflui sermonis.

5. Laudans laudare monuit,
Laus iUi semper adfuit,

Laus inquam salvatoris;

Invitat aves, bestias,

Et creaturas alias

Ad laudem- conditoris^.

Zum Benedictus.

niartyr desiderio*,

Francisce, quanto studio

Compatiens hunc sequeris.

Quem passum libro reperis,

Quem aperui.sti;

1. Bonaventura praeviis

Theologorum studiis

Sublimitus instnictus,

Non solum eas metere,

Sed scriptis cunctis spargere

Vult Dei zelo ductus.

2. Doctor plebis angelicus

Fama vita mirificus

Fit cunctis in dulcorem;
Supra se saepe rapitur,

Tantum nostra prosequitur

Militia ductorem.

3. Tres ordines hie habuit,

Primus generahs fuit

Minorum, praesulique

Fit animarum medius,

Cardinalatus tertius,

Humilhmus ubique.

4. Doctus divina gratia,

Doctus prae diligentia

Quae sunt devotionis,

Haec fratres docet omnia
Tam factis quam facundia
Melliflui sermonis.

5. Laudans laudare gaudeat,

Tn laude semper pi'odeat

Seraphici doctoris,

Non cesset nostra parvitas.

Quam tanta ditet sanctitas.

A laude conditoris.

laudes R. » p. 593 nr. 251—253; p. 622 nr. 401.
* Dieser Vers kommt auch vor in Off. de S. Augustino (Anal,

hymn. V, 138; 1. Antiph. zur 3 Nokt.), das aber einem weit

minderwertigen (Augustiner-?) Dichter angehört. Das Offiziurii auf

Ludwig den Hl. (Anal. hymn. XIII, 187 Spalte 2 Strophe 4) ent-

hält folgende Entlehnung:
martyr desiderio.

Quam pie mentis studio

Crucifixo compateris.

Vgl. den Text der Vita Act. SS. oct. II, 648 s. nr. 587 und
543; p. 672 nr. 666.
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Tu contuens in aere In signis et prödigiis,

Seraph in cruce positum, Languores cum daemoniis

Extunc in palmis, latere Quoslibet pellentem'^;

Et pedibus effigiem Dat aurem suis avium
Fers plagarum Christi

;

Praedicans silvestrium

Tu gregi tuo provide, Verbis intendentem^
Qui post felicem transitum O vitam laudabilem,

Durae' prius et lividae Qua fidem* sie magnificat.

Glorificatae speciem Sed et multos vivificat

Carnis praetendisti. Mortuos defunctus^;

Francisce, nos coelestium
Zum Magmficat der 2. Vesper. pac consortes civium,

virum mirabilem Quibus es coniunctus.

2. Nachdem auf solche Weise die anonyme Fran-
ziskusvita der BoUandisten für Julian wiedergewonnen
ist, kann es nicht schwer sein, auf demselben Wege
seine Antoniuslegende aufzufinden.

Die BoUandisten "^ veröffentlichten 1698 nach mehre-

ren Hss., wovon eine in ihrem Besitze, eine „Vita

Auetore Anonjmio valde antiquo". üeber den Ver-

fasser stellten sie keine Vermutung auf. Nun stimmt
aber Julians Reimoffizium des hl. Antonius von Padua
in seinen historischen (nicht in den lyrischen) Teilen

fast wortwörtlich mit dieser Legende überein ; letztere

ist somit seine zwar nicht von den älteren Chronisten,

wohl aber von Glassberger erwähnte Antoniusvita '^.

' durae E L: dirae Dreves. - L. c. p. 624 nr. 411.
•' Ibid. p. 622 nr. 400 s. * fidem E L: i'ide Dreves.
^ Ibid. p. 626 nr. 421; nach dem Wortlaut des gereimten Textes

geschahen die Totenerweckungen, worüber Julian in einer eigenen,,

bisher nicht aufgefundeneu Schrift auf Grund selbständiger

Nachforschungen handelte, erst nach dem Tode des Heihgen
(„defunctus"). ! Irrtümlich behauptet P, D'Araules in Eevue
franciscaine 29 (Bordeaux 1899 juin) p. 255, die zwei Antiphonen
zum Magmficat der 1. und 2. Vesper, sowie die Benedictusantiphon
hätten keine Verwandtschaft mit der Legende.

" Act. SS. jun. tom. II, p. 705 ss. Vgl. Eduard Lem]}]_:>,

Antonius von Padua, in Briegers Zeitschr. f. Kirchengesch. 11

(1889) 190.
' Das ganze Eeimoffizium ist etwas mangelhaft wiedergegeben

bei Dreves, Anal. hymn. V, p. 126 ff. Zur Textemendation be-

nützte ich die Handschriften j\l u. L wie beim Franziskusoffizium;
Cod. Monac. Clm. 23 152 enthält die drei Nokturnen des Antonius-
festes fol. 74r— 76'". Sämtliche Antiphonen und Eesponsorien
sind Julians Werk.
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Mesponsorien der 1, Nohturn.

1. Funditur insontium
Sanguis a profanis'

Fitqiie morieutium
Merces vitae panis.

Eumor ad Antonium
Volat iion iaanis.

In minores gladiuni

Fratres dat in odium
Christi rex immanis-.

2. Optans fore socius

Gloriae victorum,
Quos occidit^ impius
Eex Marochiorum,

Sequitur Antonius
Vitam defunctomm.

Felix quem non gladius

Ten-et*, sed in melius
Mutat iniquorum •"'.

3. Fervet ad martyrium,
Dum rex terrae saevit,

Sed iioc desiderium
Sunm" non imple\'it',

De quo rex regnantium
Aliud decrevit.

Tandem in simplicium*
Coetu per indicium"
Fama viri" crevit'^

Besponsorien der 2. Nolcturn.

1. Dono sapientiae

Plenus, arrogantiae

Fastum qui timebat,
Sub indocti faeie

Tantumdiu gratiae

Lumen abscondebat;
A se pondus'- gloriae

Sibi temerarie

Sumere nolebat '•''.

2. Pauperuni'* collegio

Pauper in principio

Spiritu probatus,

Verbi ministerio

Non injectu proprio

Datus sed vocatus;

A quo Sit haec datio,

Fiunt testimonio

Mors et iucolatus''.

' Prophauis ML : paganis Dreves.
- Funditur sanguis innocentium a profanis . . In Fratrum

Minorum necem gladium exeruit rex immanis . . Morientium
merces factus est vitae panis . . Auribus Fernandi non inanis facti

rumor insonuit {Act. SS. n. 3).

^ Cecidit M * Terret M L : ferit Dreves.
•' Felix iste quem . . gladius persecutoris non enervat, sed in

melius . . immtitat. Defunctorum assumere vitamqne sequi deli-

berat {Act. SS. n. 3).

° Suuni ML: servi Dreces. "^ Imjjlevit M L : complevit ZJrew*.
* Supplicium M. " Indicium L: Judicium M Dreves.
'" ViriML: veri Dreves.
" Fervens ad martyrium, dum rex terrae saevit . . suum

tamen in iis desiderium non implevit ; de quo rex regnantium
aliud a sensu humano decrevit. {Act. SS. n. 5). Donec . . mani-
festo post indicio ejus in conventu simplicium fama crevit {Act.

SS. n 6). '- Pondus ML: prorsus Dreves.
^^ JSTolebat ML: volebat Dreves. — Quum dono sapientiae

plenits esset . . arrogantiae fastum humili corde declinans, sub in-

docti spiecie tantitm divinae gratiae lunien abscondit . . terrenae

sibi gloriae pondus assumere non praesumpsit {Act. SS. n. 6).

'* Pauperuni ML: pauper in Dreves.
^•' Pauperum in collegio primitus. pauper spiritu probatus,

bunc sibi honorem impudenter non arripuit, antequam a Deo vocatus.
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Besponsorien der 3. Nokturn.

1. Vitam probant ^'ilitas

Simplex innocentia,

Cura discii)linae

;

Zelo jiincta Caritas,

Veritas, modestia,

Testes sunt doctrinae;

Sed signorum claritas

Probat haec probantia
Multiplex in fine".

Man achte besonders auf die TJebereinstimmuug-

von Julians Legende mit dem so populär gewordenen
„Si quaeris miracula".

:-3. In doctrinae poculis

Jiistus sua singulis

Eeddens affluebat,

Loquens magnis, ijarvulis,

Veritatis jaculis

Aeque feriebat

;

Potior miraculis

"Virtus haec in oculis

Omnium clarebat'.

2. Si quaeris miracula,

Mors, error, calamitas,

Daemon, lepra fugiunt,

Aegri surgunt sani;

Cedunt mare, vincula,

Membra resque perditas

Petunt et accipiunt

Juvenes et cani.

Pereunt pericula,

Cessat''' et necessitas,

Narrent hi, qui sentiunt,

Dicant Paduani^

8. Sanctus hie de titulo

Crucis et suppliciis

Dulcis Jesu modulo
Dulci praedicabat,

Cum pater in aere

Se Franciscus filiis

Absens novo genere
Signi praesentabat,

Tamquam in patibulo

Crucis ipse brachiis

Tensus, hoc° signaculo

Eum ° consignabat ''.

At vero, ne facta divinitus haec vocatio dubitetur, ex ipsius hoc
incolatu pariter et morte probatur {Act. Sb'. u. 8j.

^ In doctrinae poculis mirabiliter affluens, justitiae libra

singulis sua reddebat, quod sive magnis loquebatur sive ^^ar-

vulis aeque cunctos veritatis jaculo feriebat (Act. SS. n. 8).

- Vitam voluntaria vilitas, simplex innocentia curaque dis-

ciplinae -commendant. Alteram, quae est doctrina, zelo juncta
Caritas, veritas, modestia, comprobant . . Sed haec omnia quam
excellenter claruerint . . tangam saltem succincte {Act. SS. n. 8 et 9).

^ Cesset L.
"* Haec ad praesens de B. Antonii miraculis tetigisse sufficiat,

cujus praeter hoc meritis gloriosis, a die transitus sui usque nunc,

diversimode tribulatorum necessitates cessant, pericula pereunt;
lepra, daemones, error, mors, calamitas fugiunt ; sani aegrotan-

tes quique resurgunt; vincula captivitatis, naufragantibus maria
cedunt; res et membra perdita repetentes utriusque sexus omnis
aetatis accipiunt. Quae omnia si explicatius quis requirat, qui
vere haec sentiunt referant, quibus et testimonium veritatis Pa-
duani perhibeant {Act. SS. n. 47).

•'"' Hoc Dreves • hos ML. ° Eum Dreves : crucis M L.
' Cf. Acta SS. n. 11.
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Antiphon zum Bcnedlctus. Miseris Antonio,

Gaude felix Padua, Serva rei titulum,

Quae thesanrum possides, Quae' sie te ditavit.

Cujus in altario ged tu nos ad ardua,
Dignum fore loculum, Pater, his= qui praesides,
Visio monstravit. Quorum es possessio,

Tu signis irrigua Transfer, quos hie vineulum
Tot in tue i^rovides Mortis incJinavit ''.

Die Ausdrücke, womit die Chronisten über Julians

Arbeiten berichten, erweisen sich bei g-enauerem Zu-
sehen als richtig und unzweideutig, wenn auch oft

unvollständig. Wie schon Sbaralea hervorhob und
neuerdings Dreves auseinandersetzte'^, ist „historia^'

ein mittelalterlich liturgischer Kunstausdruck. Man
hat darunter Aveder eine Vita oder Legende, noch die

erzählenden Lektionen der 2. Nokturn zu verstehen.

Dreves begreift darunter das ganze Reimoffizium ,;mit

Ausschluss der Psalmen und Lektionen", alle gesungenen,

nicht bloss rezitierten Teile, also auch die Hymnen
miteingerechnet. Nach den Angaben der alten Chro-
nisten, die sich in dem Falle Julians genau prüfen

lassen, begrilf man unter „historia" nur die gereimten
Antiphonen und Responsorien des ganzen Offiziums^;

die Hymnen bildeten ein eigenes Genus und waren im

' Quae Dreves : qui L.
- is L (prima manu): liis L (seeunda manu): hie Dreves.
^ I'adiia, quae thesaurum signis irriguum possidet et quae

tam incomparabilis rei titulo gaudet
;
quae in siio tot miseris An-

tonio providet. Felix Padua, non immerito gaudeas et exultes

ac digna benedictione ejus unde tam gloriose ditata es . . titulum
rei serves [Act. SS. n. 29).

* Anal. hymn. V, 5 f. (Einleitung).
° Quetif et Echard, Scriptores 0. Praed. (Lutetiae Paris. 1719)

I, 340 Spalte 2 : „Isovem responsoria matutinarum post lectiones

videtur iudieare, quia communiter in rubricis haec dicuntur
historia." — !Nach einer Schrift aus dem 11. Jahrh. (von Bernold
von Konstanz gest. 1100; Erchenlexikon - VIII, 1504f. s. v.

Micrologus) betitelt: „Micrologus de ecclesiasticis observationibus",

ed. Jacob. Pamelius Burgensis (Antvei-piae lÖBö) cap. 32 p. 86 s.,

bezeichnet „historia" Gesangsteile im [liberj antiphonarius : „nam et

Antiphonarius hoc innuere videtur, qui historiam, Canite tuba,

proximam Doniinieam ante nativitatem vocat, et hanc, id est,

Clama, infra hebdom adem eiusdem Dömihieae canendam subse-

quenter innuit singulis feriis singulas matutinales laudes attribuens."

Das Zitat bei Sbaralea, Supplem. p. 477 : „ex Tholomeo Lucen.
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„Hymnar" vereinigt. Die liturgischen Vor- und Nacli-

gesänge nahmen ui'sprünglich ihren Stoff aus dem
Heiligenleben, wie bei Julian; bald aber redete man auch
von einer historia rhythmata (rimata) de sanctissima

trinitate und von Historien anderer Festgeheimnisse.

Es ist Dreves' Verdienst, uns zuerst mit solchen ßeim-
offizien in ihrer Vollständigkeit bekannt gemacht zu

haben. Jordan von Giano schreibt unserem Julian

eine solche ,.Historie" vom hl. Franziskus und Antonius

„in edlem Stil und schöner Melodie" zu^; ebenso

Glassberger^; man hat hierunter kein historisches

Prosawerk zu verstehen und darf die lobende Bemer-
kung vom Stil nicht auf die Legende beziehen^,

welche Jordan gar nicht erwähnt ; die anonjmie Chronik
setzt in den sonst wörtlich übernommenen Text statt

historia ..officium", nicht unrichtig, aber w^eniger

genau. Bernhard de Bessa bezeugt zum erstenmal

deutlich die Abfassung einer Franziskuslegende durch
Julian; er redet aber auch von Gesangsteilen des „noc-

turnale officium"*; „Historien, die in der Kirche ge-

sungen werden", bezeugt die Chronik der 24 Generäle °.

Bartholomäus von Pisa spricht an erster Stelle von den
Historien Julians, versteht darunter Antiphonen, Ver-
sikel und Responsorien, überhaupt Gesangstücke; an
späterem Ort schreibt er ihm die musikalische Kom-
position sämtlicher Choraltexte, auch der Hymnen des

Franziskusofflziums zu, berichtet aber neben den
„responsoria nocturnalia" auch von Abfassung einer

„legenda beati Francisci"^). Dies ist die zweite Er-
wähnung von Julians Franziskusvita, die nur noch bei

Glh^ssberger wiederkehrt. Die Antoniusbiographie

Julians kommt überhaupt nur bei Glassberger '^ zur

Sprache.

Hist. lib. 22 cap. 24" war nicht aufzufinden ; bei Ptolomäus Lu-
censis annales, Lugduni 1619, steht , nichts dergleichen.

' S. 2 Anm. 1. '- S. 3 Anm. 3.

^ Eevue franciscaine 19 (Bordeaux 1S99) Juliheft p. 307.
* S. 3 Anm. 5. ' S. 4 Anm. 1.

° S. 4 Anm. 2. Mit „cantus" ist an der ersten Stelle wohl
kein Hymnus gemeint, sondern, wie die zweite Stelle zu besagen
scheint, die Ohoralkomjjosition der (nicht von Julian herrührenden)
Hymnen und sonstigen Gesangstücke. '' S. 4 Anm. 3,
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3. Üb Julian von Speier ausser den genannten
,.Historien" noch andere Eeimoffizien verfasste und
komponierte, bleibt zu untersuchen; sicher nachweis-

bar ist eine grosse Zahl von Nachahmungen. Vor-
läufig nur einige Andeutungen.

Vergleicht man das Eeimofiizium der hl. Klara^

mit der Franziskushistorie, so ergibt sich, dass sämt-

liche Keinistücke der Eeihenfolge nach genau die-

selben mannigfaltigen, kunstvollen Versmasse, Eeim-
ordnungen und Strophengefüge aufweisen. Die rhythmisch
auffälligen Eesponsorien zur dritten Nokturn, sowie

die Antiphon zum Magnifikat der 2. Vesper stammen
von demselben Verfasser^ wie beim Franziskusoffiziuni

oder sind diesem nachgedichtet; wahrscheinlich war
dessen holie Stellung, weniger seine Dichtkunst, Ur-

sache; dass Meister Julian ihm weichen musste oder

ihn nachahmte. Die Eeinie des Klaraoffiziums tragen

das Gepräge der Einfachheit, Leichtigkeit und Anmut,
ähnlich der julianischen Muse, welche sich den zarten,

duftigen Erstlingsbltiten des Franziskanerordenslebens

anschmiegte.

Als Textparallele seien nur zwei Strophen neben-
einander gestellt.

Offic. S. Clarae. Offic. S. Francisci.
5. Antiphon ad Landes: 5. Antiplion ad Latides:
Laudaus laudare studeat, Laudans laudare monuit,

In laudom seniper prodeat Laus ilJi semper adfuit,

Plebs isla salvatoris, Laus inquam salvatoris
;

Quam tanta ditat sanctitas, Invitat aves, bestias

Non cesset ipsa civitas Et creaturas alias

A laude conditovis^. Ad laudem conditoris*.

Das sehr ungleichartige Offizium de corona spinea^

darf, wider Erwarten, nicht einmal in den Partien,

wo Frankreich und sein König, Ludwig der HL, ge-

priesen wird, auf Julian zurückgeführt werden".

^ Anal. hynm. V, 157 ff. - Kardinal Thomas von Capua.
Wadding, annal. I, 394 ad ann. 1228 nr. 78.

^ Anal, hymn, V, 159; vgl. auch: Cor verbis novae gratiae

Sollicitus apponit V, 177 und: Cor verbis saijientiae Medullitus

apponit ... V, 159.
* L. c. V, 177. « L. c. V, 39 ff.

" „Zu Ehren der Reliquien, welche Kaiser Balduin von Kon-
stantinopel in der JSTot an die Venetianer verpfändet und in der
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Schön sind die Antiphonen zur ersten Vesper, wonach
der himmlische König selbst das gallische Königreich
mit seinem Diadem krönt, dem Symbole der ,,Ehre^'

( Signum honoris tropicum
)

; ferner die Eesponsorien

zur 3. Nokturn, wo der Frankenkönig, der Kitter

Christi, ermahnt wird, nach diesem Lorbeerkranz zu

trachten; endlich die Laudesantiphonen, wo der Er-
werb der Dornenkrone gegen Bezahlung des Einsatz-

geldes an die Venetianer gefeiert wird. In Brevieren

späterer Zeit; selbst in französischen, wurden diese

Strophen durch solche allgemein mystischen Inhalts

ersetzt^.

Das Officium de sanctissima trinitate, das Dreves^
Ordensbrevieren der Franziskaner entnahm, hat ganz
das Schema des Franziskusoffiziums, Avie schon der

Herausgeber bemerkte, und die Eesponsorien zur

dritten Nokturn zeigen den bereits erwähnten auf-

fallenden Rhythmuswechsel; es stammt von einem be-

rühmten Franziskanerdichter, dem Erzbischofe John
Peccham (gest. 1292) von Canterbury •'', den man so-

mit unter Julians Nachahmer zu zählen hat.

Von oder nach Julian gedichtet ist die Historie

de s. Antonio eremita von ausserordentlicher Stilfein-

heit*; einen Franziskanerdichter vermutete schonDreves
wegen des bekannten Schemas „Franciscus vir catho-

licus". Das Eeimoffizium ist zudem einem Franzis-

kanerbrevier entnommen. An den Wortlaut der Fran-

ziskushistorie erinnert u. a. die erste Antiphon zur

1. Nokturn:
Hie vir in patris laribus

\ Nutritus est decenter,

Unmöglichkeit, dieselben anszulösen, dem König von Frankreich

geschenkt hatte (der Dornenkrone, eines grossen Teils des hl.

Kreuzes, eines Teils der hl. Lanze) erbaute Ludwig d. Hl. die durch
ihre Stilreinheit ausgezeichnete Sainte-Chapelle." 0. Ifülf. S. J. in

Kirchenlexikon- VIII, 340 f. Art. Ludw. d. Hl., E. de Mely,
Rehques de Constantinople (La saintc Couronne d'Epines). Eevue
de l'art chretien 1899 niars p. 91—103.

^ Dreves 1. c. V, 42 vgl. den Apparat. - L. c. V, 19 ff.

= Anal. hymn. XXIII, 5 und XXV, 5. Die herrliche Bona-
veuturahistorie (Anal. hymn. XXV, 172 ff.) entstand erst im
15. Jahrh. nach der Kanonisation des Hl. diu-ch Sixtus IV. 1482.

' Anal. hymn. V, 123 ff.
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Plus suis nutritoribus

Christum quaerit ferventer ^.

Der kürzlich verstorbene verdiente Franziskaner,

P, Leon Patrem^, erwähnt eine Handschrift von
Le Puy in der Auvergne (einen „cod. ms. XIII. saec.

bibliothecae Anisiensis"), welche zwei Sequenzen zu

Eliren des hl. Franziskus enthält. Sie sind „in littera

et cantu" noch nnediert und nach P. Patrem wahr-
scheinlich Julians Werk".

Die Metrik, Kunstsprache und dichterische Eigen-

^ L. c. V, 124 vgl. oben 8. 20 Anm. 1. Interefssaut ist, das.s

<lcr Aiisdniek „carnis spica", womit das 1. ßesponsorium der
o. Kokt, von Julians Mitpoeten Thomas von Ca[)na beginnt, hier

in der 1. Landesantiphon wiederkehrt (V, I2ö):

vSauctus pater Antonius
Post patris funus Icnius

Carnis spicam uon colit.

Alan benützte ncid- und eifersuchtslos bei den sj^äteren Dich-
tungen die Formen und Gedanken der zuerst entstandenen Fran-
ziskushistorie, die Eesponsorien zui' 8. Nokt. nicht ausgenommen.
Niemand wird annehmen, Kardinal Thomas von Cajjua habe bei

allen Offizien gerade diese eine oder andere Strophe in auffällig

abweichendem Versinass zngcdichtet. Die Franziskushistoric galt

in allen ihren Teilen als nachahmungswert.
- Anal. Franc. III, GüG Anm. 3.

^ L e. Die erste Sequenz hat dieselbe Melodie, wie die Prosa
Landa Sion, obwohl sich das Off. Ssmi Sacrameuti in der Hs.
noch nicht findet. Auf die Pariser Kirche deuten Offizien der

hl. Geuovefa und anderer Hcihgen. Vielleicht ist die von P. Pa-
trem genannte erste Sequenz identisch mit der Franziskussequenz
„Gaude coelum, terra plaude" {Joseph Kehrein, Lateinische Se-

quenzen des Mittelalters, Mainz 1873 S. 389 nr. 5(58), welche der

Silbenzahl nach der Melodie ,,Lauda Sion'" (a. a. 0. S. 125) ent-

spricht. Die tSc(]ueuz hat durchgehends trochäisches Metrum,
weswegen ich die 4. (jambische) Strophe, die auch den Zusammen-
hang stört, tz'otz der Berufung des lierausgcbers auf die Autorität-

Morels für ein späteres Einschiebsel halte. Der erste Vers ist der

5. Vesperantiphon Julians (vgl. S. 19) entnommen, der zweite ist

identisch mit der Anfang.szeile des 2. Eesponsoriums der 9. Lection
(vgl. S. 23):

Hie creaturis imperat,

Arcana suis reserat,

Futura sj^eculatur

:

Orbem exornat seminc,

Felix tandem in agmine
Coelesti coUocatur.

Die ganze Sequenz ist schon des häufigen Taktwechsels wegen
kaum juUauisch.
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art Julians, des bedeutendsten liturgischeii Historien-

d/chters des Mittelalters, der nachweislich so viel nach-

geahmt, aber nicht erreicht wurde, dessen Meister-

werke, wie sich hier zum erstenmal herausstellt, die

ganze reiche Historiendichtung seines Ordens be-

herrschten und noch darüber hinaus Einfluss übten, ver-

dient eine eigene zusammenhängende Betrachtung.

4. Nach AVadding^ verfasste Julian „Mensurae et

modi canendi divina officia". Ist hierunter ein musik-

theoretisches Werk zu verstehen, das etwa noch im
Bibliothekstaube begraben liegt, oder sollen damit nur
Julians Schöpfungen als Choralkomponist gemeint sein?

III.

Julians Franziskuslegende.

Um Julians Stellung unter den Biographen des

hl. Franziskus würdigen zu können, ist eine nähere
Kenntnis der neu aufgefundenen hiehergehörigen Texte,

sowie der neuesten kritischen Franziskuslitteratur er-

fordert, wo noch viel Verworrenheit herrscht. In

chronologischer Ordnung aufgezählt, kommen folgende

Schriftstücke in Betracht (abgesehen von päpstlichen

Bullen)

:

1. Franziskus' älteste Eegel^;

2. Die Regel von 12213;

3. Die letzte Eegel von 1223 (am 29. November
voll Honorius III. bestätigt)*;

4. „Commercium paupertatis-' ^, zusammengestellt im
Geiste der ältesten, strengen Genossen des Heiligen

im Jahre nach dessen Tode, im Juli 1227 auf Grund
von Tagebuchblättern.

' Sciiptores p. 232.
- Rokonstruktionsversuch bei Karl Müller, Die Anfänge des

Minoritenordens und der Bnssbruderscliaften (Freiburg i. B. 1885)

S. 185 188. " Ebda. S. 189 -203.
* Gedruckt an den von Pottliast (Reg. Eom. Pontif. ni-. 7108)

angegebenen Stellen.

^ Ed. Alvif<i, Cittfi di Castello, S. Lapi, 1894 in 12» (in

München nicht vorhanden) ; cit. bei Civezza e Domenichelli,

La Legenda LXVI und CVI ss ; diese Schrift enthält die auf

Weis, Julian von Speier. 3
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5. „Speculum perfectionis-'S vollendet laut Siib-

scriptio bei der Portiunknlakirclie am 11. Mai 1227.

6. Vita prima des Fr. Thomas von Celano^, ge-

schrieben zwischen 16. Juli 1228 (Tag der Kanoni-
sation des Hl., die er als Augenzeuge berichtet) und
25. Febr. 1229, wo Gregor IX. diese Legende offiziell

bestätigte.

7. Dieselbe Vita, in lateinische Verse gebracht
vermutlich von Bruder Heinrich von Pisa^ und dem
Papste G-eorg IX. gewidmet ; abgefasst vor der Trans-

lation der aus einem einzigen Stein gehauenen Grab-
urne des Hl. von S. Giorgo nach dem Sacro Convento
im Jahre 1230.

8. Um dieselbe Zeit schrieb ein viel verwechselter

Johannes (de Ceperano\ apostolischer Notar, eine Vita,

wovon uns noch 9 Lektionen im Dominikanerbrevier
erhalten sind (ed. P.Eduardus Alinconensis, Ord. F. Min.

Capucc, Spieilegium Franciscanura. Legenda brevis

S. ITraucisci nunc primum edita. Eomae (typis F.

Kleinbub, vico Sciarra 65 A) 1899*.

9. Die Vita Julians ^ bei den ßollandisten biographus

secundus oder anonymus genannt, verfasst um 1232,

wie sich zeigen wird.

Befehl des Hl. (L. c. LXXXVI nota S) bei seinen Lebzeiten ge-

machten Aufzeichnungen und wurde bisher allgemein, aber mit Un-
recht, dem Fr. Johannes von Parma zugeschrieben, der erst be-

deutend später in den Orden trat; im Codex Casanatensis 1438
findet sich als Datum der Vollendung Juli 1227 (L. c. LXVI),
das auch auf innere Gründe gestützt werden kann.

^ Speculum perfectionis seu S. Francisci Assisiensis Legenda
antiquissima auctore fratre Leone nunc primum edidit Faul
Sabatier (Paris 1808). Cf. Bull, critique 20 (1899) 6.Ö1—654.

- Act. SS. oct. II, G83 ss. (editio princeps) ; über die Bestä-

tigung Sabatier, Spcc. perf. XCVIII.
^ Antonio Gristofani, bibliotecario della Communalc d'As.sisi,

II piii antico poema della vita di San Francesco d'Assisi, scritto

innanzi all' anno 1230, ora per la prima volta publicato e tradotto.

Prato, Eanieri Guasti, editore-libraio, 1892 in 8° XVI u. 287S.;
La Legenda LVIII u. LXXIIs.

" Uenifle, Zeitschr. f. kath. Theol. 7 (1883) 710 u. Archiv f.

Litt. u. Kirchengesch. 1 (1885) 148; Bernhard de Bessa, Anal.

Franc. TU, 006.
•"' Bei den Bollandisten stückweise mitgeteilt Act. SS. oct. II,

548ss. nr. 15, 78, 79, 94, 107—109, 114—110, 119, 122—124.
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10. „Legenda triiim sociorum" (Leo, Angelus und
Eufinus), Eekonstruktioii des vollständigen lateinischen

Textes^ auf Grund einer alten italienischen, wie man
meint, noch aus dem 13. Jahrhundert stammenden
üebersetzung^ mit Zuhilfenahme der bekannten la-

teinischen Legenden, des Liber Conformitatum und
ähnlicher Quellen^.

Der so gewonnene* lateinische Text darf mit Kuck-
sicht auf den sklavisch wortgetreuen Charakter der

altitalienischen Uebersetzung im Allgemeinen als ver-

lässig betrachtet werden, zumal in jedem Einzelfalle

die Prüfung der Quellen ermöglicht ist. Auch dürfte

der Nachweis dafür erbracht sein, dass die ursprüng-

liche Legende der drei Brüder in ihrer (im Wesent-
lichen) unveränderten G-estalt vorliegt.

Diese Legende wurde vollendet am 11. August
1246 in dem später durch Fr. Elias bekannt gewordenen
Konvent von Greccio im Thale von Rieti^

128, 160-164, 112 u. 87 (hieher gehörig), 165, 168, 170—173,
182, 184. 203-206, 219, 230, 235, 247, 248, 250—256, 260—268,
273-276. 292-295, 298, 306, 344, 845, 400-402, 406-408,
411—426, 433-435, 440, 441. 502 (identiscli mit 423), 514-517,
535-537, 543—545, 593, 594, 596—600, 608, 615. 619, 620, 621,

635, 643, 645, 646,655, 666,668,669,671—674, 677,717,718,727.
^ Marcellino da Givezza e Teofilo Domeniclielli dei Minori,

La Legenda etc., Eoma 1899; die alte italienische Version ist

mit abgedractt.
- Zum erstenmal veröffentlicht 1856 von Stanislao Melchiorri

;

Leggenda di San Francesco d'Assisi scritta dalli suoi Compagni
che tutt' hora conservavano con Lui, edita ed illustrata dal Padre
Stanislao Melchiorri, Lettore Giubilato in Sacra Teologia, Exde-
finitore generale, Annalista dell'Ordine de'Minori e socio di varie

Äccademie. Becanati, dalla tipografia Morici e Badaloni 1856

;

VI n. 254 in 8°; La Legenda -XYIIIss. u. XXIX.
^ Eine stark gekürzte und verstümmelte Eedaktion, die man

bis jetzt ausschliessb'ch mit „Legenda trium sociorum" bezeichnete,

Acta SS. oct. II, 723 SS.

* Cf. La Legenda XXXIII u. Sabatier, Vie LXVs.
^ Sabatier, Vie LXI. Der General fr. Crescenzio Grizzi

da Jesi (1244—1247) gehörte der gemässigten Eichtung im Orden
an und suchte den Uebereifer der Zelanten auf autoritativem

Wege imschädlich zu machen. Auf dem Kapitel von 1244 wurde
angeordnet, man solle die Erinnerungen an den hl. Stifter sammeln
und aufzeichnen. Der General selbst veröffentlichte ein ims ver-

lorenes Werk über hl. Minderbrüder in Dialogform (Incipit: „Ve-
nerabilium gesta Patrum dignosque memoria" Expl. „non in-
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11. In der Vita secimda des Thomas von Celano ^

ist die Dreibrüderlegende bereits benützt, doch wurde
der erste Teil noch unter Crescentius, also vor 13. Juli

1247 vollendet; der zweite Teil, auf Befehl des Johannes
von Parma (1247—1257) verfasst, handelt von den
Wundern des Hl. (Glassberger, Anal. Franc. II, 73)

und wurde erst kürzlich in den Analecta Bollandiana

18 (1899) 2, 113—174 zum erstenmale veröltentlicht 2;

der dritte Teil (pars II u. III bei Amoni) enthält eine

Blütenlese von Thaten des Hl. vorzüglich aus seinen

zwei letzten Lebensjahren. Der „offizielle" Biograph
verband sich in der vita secunda mit den bisher vor-

nehm bei Seite gelassenen ^ ersten Genossen des Stifters,

wie Prolog und Epilog beweisen.
12. Bruder Leo, der ein sehr hohes Alter erreichte

(gest. 1271), schrieb über verschiedene Einzelheiten an
Mitbrüder, wie an Konrad d'Offida, und hieraus ent-

digne feraiu me quemcunque reperisse consorten" ; Ehrle, Zeitschr.

f. kath. Theol. 7 [1883] 341f.); die drei Brüder kommen ihrer-

seits dem Kapitelsbeschluss auch nach, ohne jedoch einen besonderen
Auftrag vom General erhalten zu haben, wie Thomas von Celano
im Prolog der zweiten Vita von sich rühmen kann, ßabatier,

Vie LXXIV 1 und LXXV 1-4; La Legenda LXXXIIs.; un-
richtig bezeichnet Karl Müller die Wahl des Crescentius als einen

Sieg der strengen Partei und zählt diesen General unter die Ze-
lanten (Anfänge 180). Unhaltbar ist die Aufstellung Sabatiers

(Vie LXIIs. ; La Leggenda XXIII), wonach der verkürzte Text
bei den BoUandisten durch die Censurstriche des Generals Cres-

centius entstanden wäre. Man pflegte die Schriften der drei Ge-
nossen in einem Ms. zusammenzufassen und liess die Kapitel weg,

welche schon im Speculum perfectionis enthalten waren; im
cod. 2697 der Universitätsbibliothek zu Bologna findet sich ein

diesbezüglicher Verweis des Schreibers (La Leggenda CXXVIss.);
zudem kannte Bartholomäus von "Pisa die ganze Legende und ein

Anonymus übersetzte sie im 13. Jahrhundert ins Italienische.

1 R Biita cli, Seraphici viri S. Francisci Assisiatis vitae duae
auctore B. Thoma de Celano, Eomae 1806; Amoni, Vita Secunda
S. Francisci Assisiensis auctore B. Thoma de Celano ejus dis-

cipulo, Romae (Tipografia della pace) 1880 in 8°, 152 p.
- Müller, Anfänge 177 wollte irrig diesen Wunderbericht im

2. Teil der Ausgabe Amoni sehen ; Sabatier Vie LXXVI note 3

betonte, dass dieser 'l'eil veiioren sei; der Dominikaner Jakob
de Voragine (gest. 1298) benützte ihn in seiner Legenda aurea

cap. 49 alias 144; Anal. Bolland. 18 (1899) 2, 174.
ä La Leggenda LXVI nota 1—3.
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standen, mitZuthaten versehen, die „Actus S. Francisci

et Sociorum-', deren Drucklegung Sabatier vorbereitete

13. 1263 vollendete Bonaventura seine Vita S. Fran-
cisci^, ebenfalls nacli dem Bericht von Augenzeugen,
mit der Absicht, vorhandene Gegensätze auszugleichen

und die bisherigen Legenden überflüssig zu machen.

Das Pariser Generalkapitel von 1266 befahl Ver-

nichtung aller in und ausser dem Orden auffindbaren

älteren Legenden^.
14. Dem 13. Jahrhundert entstammt der Liber de

laudibus beati Francisci des Bernhard de Bessa*.

15. Mit dem kurzen Auszug aus Julians Vita im
Speculum historiale^ des Vincenz von Beauvais (gest.

1264) ist die Liste der bis jetzt bekannten Franziskus-

biographien des 13. Jahrhunderts abgeschlossen ''.

Diese unmittelbar nach dem Tode des Ordens-

stifters beginnende Litteratur teilt sich in zwei
Gruppen. Die ältesten Gefährten des Hl. sind be-

geistert für die Anfänge des armen Lebens in seiner

ganzen Strenge und berufen sich für ihr Lebensideal

auf Wort und Beispiel des Stifters. Allein der Grund-
satz, in allem buchstäblich der evangelischen Lehre
von der christlichen Vollkommenheit zu folgen'^, konnte

in dieser Allgemeinheit nicht genügen, um das Leben
einer weitverzweigten Körperschaft zu regeln; daher

erklärte Papst Gregor IX. am 28. September 1230^

auf die Zweifel und Anfragen der Brüder hin, das

Testament und namentlich die angeführte Maxime des

Stifters sei für den Orden nicht als Gesetz verbind-

lich. Seit das Verwaltungsgenie des Ordens, Bruder
Julias von Cortona, 1219 oder 1220 mit Franziskus

aus dem Orient zurückgekehrt war, um die infolge

mangelhafter Organisation ausgebrochenen Wirren zu

beseitigen, kämpfte im Orden, ja selbst im Geiste des

Stifters der anfängliche ideale Gedanke gegen die

unentbehrlich gewordene juridische Ordnung der Ge-

' L. c. CXXVs. 2 ^ct_ gg_ oct. II, 742 SS.; Sabatier, Vie
LXXXV. 3 Ehrle, Zeitschr. f. kath. Theol. 7 (1883) 396.

* Anal. Franc. III, 666 ss. « Ed. Norimb. 1483 lib. 31

cap. 99—109. ° Bibliotheca hagiographica latina Fase. II/III

Bruxellis 1899 8" Nr. 3095-8136. ' Spec. perf. cap. 76 ed. Sa-

hatier p. 149. ^ Bulle: Quo elongati, Sabatier, Spec. peri. 314 ss.
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tum ^ Nach Franziskus' Tode konnte Bruder Elias, der

bisherige Vikar, zwar nicht seine Wahl zum G-eneral

durchsetzen, aber er baute in Assisi mit päpstlicher

Unterstützung eine prächtige Kirche zur würdigen
Euhestätte für die Eeliquien des Stifters 2, worüber
sich die für die gelobte Armut begeisterten ersten

Gefährten entrüsteten. Auf den Wunsch des Bruders
Aegidius hin zerschlug Bruder Leo die Prophyrvase,
welche Elias zur Aufnahme der Geldbeiträge für den
Bau hatte aufstellen lassen^. In dieser Stimmung
Avurde das Speculum perfectionis im Kreise der Ze-

lanten (nicht ausschliesslich von Bruder Leo) verfasst

und noch vor der Kanonisation (16. Juli 1228) voll-

endet. Die kleine Portiunkulakapelle, wo die „drei

Brüder-' sich aufhielten, hatte Franziskus zum Heilig-

tum des Ordens erwählt* Fr. Elias stellte diese Be-
stimmung durch seinen Bau in Frage; im Speculum
perfectionis behandeln ihn die drei Brüder, seine Gegner,

noch mit ehrerbietiger Zurückhaltung^, was auf die

Zeit vor seinem tyrannischen Generalat hinweist, das

mit seiner Absetzung durch den Papst endete. Noch
vor Translation der Eeliquien des hl. Franziskus (1230)

erhob Gregor IX. die neuerbaute Basilika zur Haupt-
kirche des Ordens "^ und bestätigte ihre bereits 1228
vollzogene Exemption von der bischöflichen Juris-

diktion, wodurch sie unmittelbar dem hl. Stuhl unter-

stellt wurde''.

' Karl Müller, Anfänge 67 ff.

- Diesen J^au, den man die Wiege der Gothik in Italien

nannte, leitete ein deutscher Meister, Namens Jacob. J. Kreuser,
Der Christi. Kirchenbau (Bonn 1851) I. 3671

= Chronic. XXIV General. Anal. Franc. III, 89 s.

* „Caput et mater pauperum Minorum fratrum" sollte Portiun-

kula sein. Spec. perf. cap. 55 ed. Sabatier p. 97 : ,,volens ipsum
locum esse formam et exemplum humilitatis et paupertatis et

omnis perfectionis evangehcae" ib. cap. 85 ed. p. 160; ebenso cap. 7

p. 17; cap. 8 p. 19; cap. 11 p. 27; cap. 55 p. 101.
'' „Qui erat vicarius beati Francisci" Spec. perf. cap. 1 ji. 2;

,,
generalis minister" bei Lebzeiten d. Hl. ib. cap. 115 p. 227.

' Bulle vom Lateran aus datiert (X. Kai. Mail 1230) Act. SS.

oct. II, 679 s.

'• Bulle dat. Eeate IL Kai. Mai 1228, Act. SS. 1. c. 678
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Nacli der päpstlichen Interpretation der Ordens-

regel und der Erhebung der Basilika auf dem colle

del paradiso zum Mittelpunkt des Ordens (1230) wäre
die Abfassung des Speculum. Auflehnung gegen die

päpstliche Autorität gewesen^, ein Benehmen, dessen

niemand die drei Brüder zeihen wird. Die Datierung
des Schriftstückes in der an sich nicht über allen

Zweifel erhabenen Subscriptio^ ist somit richtig; der

Abschluss der Schrift erfolgte vor der ersten Privi-

legierung der Basilika (1228), womit der Lauf der

Dinge eine für die Absichten der Brüder ungünstige
Wendung nahm^.

Lernte Julian von Speier bei seinem zweimaligen
Aufenthalt in Assisi (1227 und 1230) nicht auch die

eifrigen ,,fratres antiqui" * kennen, drang zu ihm keine

Kunde von ihren Schriften oder gehörte er zu den
..magis frigidi"^, zu den „contrarii'"^?

am 29. März 1228 hatte Elias die päpstliche Erlaubnis zum Bau
erhalten. Sharalea, bullar. I, 60 Note c ; Sabatier, Spec. perf. LIII.

^ Wiederholt wird Nützlichkeit, Notwendigkeit und Gott-

gefälligkeit der letzten nicht zur strengen Pflicht gewordenen Anord-
nungen des Hl. hervorgehoben, wogegen die Mehrzahl der Brüder
sich sträubte. Spec. perf. cap. 2 p. 0; cap. 11 p. 28 s.

- Spec. perf. c. 124 p. 246, Pisaner Stil, 11. Mai 1227
Sahatier 1. c. LI. Vgl. Theol. Litteratui-zeit. 1899 Sp. 49 f.

^ Auf vergebliche Wahlumtriebe des Fr. Elias 1227 deutet

die Mitteilung eines Ausspruches des Stifters, der über die Person
eines Nachfolgers befragt erwiderte : „nullum sufficientem intueor".

Spec. perf. cap. 80 p. 154; hiemit war auch Elias als ungeeignet

bezeichnet. Im Spec. perf. cap. 8 p. 18 ist davon die Eede, dass

von der Gemeinde Assisi alljährlich das Haus bei Portiunkula
für das Generalkapitel ausgebessert worden war und zwar lange

Zeit hindurch, bis 1224 nämlich; seitdem (bis Mai 1227) hatte

Elias in seiner Selbstheixlichkeit (während der Kränklichkeit des

hl. Franziskus) kein Kapitel mehr berufen und infolgedessen war
die Reparatur unterblieben, worüber sich die drei Brüder, die dort

wohnten, andeutungsweise beklagen. In der Dreibrüderlegende (La
Leggenda p. 166 s.) ist dasselbe Kapitel wörtlich wiederholt, aber

der Zusatz von der Hausreparatur ist weggelassen, da nach 1227
die Kapitel im grossen Konvent zu Assisi stattfanden. La Leg-
genda CXV.

* Spec. perf. cap. 55 p. 99; „fratres primi" ib. p. 97; die

„Genossen", denen gegenüber sich Franziskus oft beklagte (saepe

dicebat nobis sociis suis), dass man unter seinen Vorschriften ver-

pflichtende und nicht verbindliche ausscheide; ib. cap. 11 p. 29.
•' Spec. perf. cap. 55 p. 100. " Ib. cap. 11 p. 29.
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Grleiclizeitig oder unmittelbar nachher schrieb Thomas
von Celano seine erste Vita. Obgleich Elias nicht Ordens-
general geworden war, hatte er doch rticksichtlich der

Auffassung der Regel und des Baues der Basilika die

Autorität der Kurie auf seiner Seite; sein Ansehen
war im Wachsen und Thomas von Celano stand bei

Abfassung der Vita prima ausschliesslich unter seinem
Einfluss. Gegenüber den ersten Gefährten zeigt er den
Bruder Elias als den Vertrauten des Hl., namentlich
in seinen beiden letzten Jahren^; die Namen der ,. Ge-
fährten" unterdrückt er, ,.um ihrer Bescheidenheit

Eechnung zu tragen"^. Elias erscheint als der be-

rufene Nachfolger des Stifters. Sabatier wirft dem
offiziellen Biographen sehr grosse Furchtsamkeit vor^;

allein Thomas mochte gleich dem Papste* von der

Tüchtigkeit des geschäftsgewandten, beredten Mannes
eingenommen sein, der in der That Franziskus wich-

tige Dienste geleistet hatte. Bisher konnte dem
CelaneseU; trotz mehrfacher Versuche^, keine Unrichtig-

keit^ geschweige bewusste Unwahrheit nachgewiesen
werden. Die wissentlich unwahren Erzählungen, welche
Karl Müller"^ dem Biographen vorwirft, stellen sicli

^ Act. SS. oct. II, 711 nr. 98: frater Elias tandem, quem loco

matris elegerat sibi et aliorum fratrum fecerat patrem; ib. 712

nr. 105 „bonus filiiis"; ib. 713 ur. 108: in Elias segnete der

sterbende Franziskus alle Brüder.
- Thomas spricht „von vier Säulen, worauf Franziskus sich

stützte", er meint Äegidius und die bekannten drei Brüder und
ist ihres Lobes voll, aber er nennt sie nicht. „Forum namque
[nee sinnwidrig und fehlt in Ms. 30 von Montpellier f. 270b;
Sabatier, Spec. perf. 170 s. note 1] nomina supprimo, ipsorum
verecundiae parcens." Act. SS. oct. II, 711 nr. 102.

^ Spec. perf. CI.
* Elias war der vom Papste begünstigte Bewerber um das

Generalat; dies erhellt aus den Worten Gregor IX. bei der Ab-
setzung: „Credebamus, quando istum fecimus Generalem, quod
Ordini placeret . . ." Chron. XXIV. Gen. Anal. Franc. III, 231.

^ Der Bericht Bonaventuras von dem Verlust der Handschrift
mit der Eegel ist angesichts des Charakters eines Franziskus,

seiner Geduld und Demut, nicht unvereinbar mit der Thatsache

des zärtlichen Segens über Elias. Bonav. vita Act. SS. oct. II, 753
nr. 55. Anders Sabatier, Spec. perf. Ol s. und C note 2.

" Anfänge 181 ff.
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auf Grund der neu veröffentlichten Texte als historische

Thatsachen heraus \

Thomas von Celano hatte mit Franziskus selbst

verkehrt und zog ausserdem für seine Vita „treue und
erprobte Zeugen" heran ^. Die im Speculum perfectionis

erzählten Einzelheiten nahm er nicht auf, weil sie ihm,

wie er in Vita 2 sagt, nicht bekannt geworden waren ^.

Auch die anderen Legendenschreiber, wie Johannes

der Notar und Julian von Speier, verwerteten nach
Aussage der drei G-efährten in dem Briefe an Cres-

cenzio da Jesi, womit sie die Legenda trium sociorum

überreichten (1246), „die gleichsam von einer anmutigen

Wiese gepflückten Blumen-' nicht, da sie dieselben

nicht kannten*. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass

die Biographen einzelne Züge, welche die Gefährten

niedergeschrieben, aus der mündlichen Ueberlieferung

in Erfahrung bringen konnten. Es bedarf somit keiner

Entschuldigung, wenn sich Julian bei Abfassung seiner

Vita grösstenteils an den Celanesen aiischloss; hatte

doch der Papst dessen Biographie auch für die Zukunft

als authentisch erklärt^, ungewiss, ob mit oder ohne
Seitenblick auf die alten socii, deren Schriften ihm
vielleicht nicht zu Gesichte kamen.

' Petrus Cathanii war wirklich der erste Generalminister, den
Franziskus bei Lebzeiten sich bestellte. Spec. perf. cap. 39 p. 70;

ebenso ist die freundschaftliche Begegnung der hll. Franziskus

und Dominikus durch Hase iind Voigt nicht „definitiv abgethan",

sondern durch Spec. perf. cap. 43 p. 75 ss. ausführlich beglaubigt.
- „Quae ex Ipsius ore audivi vel a fidelibus et probatis

testibus intellexi" Act. SS. oct. II, 683 prolog. Hauptgewährsmann
war ihm Elias, von dem Thomas von Eccleston (Anal. Franc. I, 230)
*^gt: „Quis in universo Christianitatis orbe vel gratiosior vel

famosior quam Helias?".
^ „In Legendis dudum de ipsis confectis, non fuerunt apposita,

quia ad auctoris notitiam minime pervenerunt." Vita secunda ed.

Amoni (Eomae 1880) p. 4.

* „Credimus enim, quod si venerabüibus viris, qui praefatas

confecerunt legendas, haec nota fuissent, ea minime praeterissent,

nisi saltem pro parte ipsa suo decorassent eloquio et posteris ad
memoriam reliquissent". La Leggenda p. 4.

= Cod. 3817 der Pariser Nationalbibliothek enthält (f. 282b 2)

folgende Notiz: Apud Perusium Dominus papa Gregorius nonus
11" gloriosi pontificatus sui anno, quinto Kai. martii legendam
hanc recepit, confirmavit et censuit fore tenendam. Sdbatier, Spec.

peri. XGVIIIs.
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Vergieicht man die Parallels teilen der Vita 1 des

Celauesen mit dem Specnlum perfectionis, so ergeben
sich Aelinlichkeiten , welche nicht dem Zufall gut-

geschrieben, auch nicht aus der blossen Erinnerung
an Gelesenes oder Gehörtes erklärt werden können.

Zum Mindesten müssen ihm Aufzeichnungen über Krank-
heit und Lebensende des Hl. vorgelegen haben, die

auch im Speculum enthalten sind. Das Kapitel (83 ed.

Sabatier p. 163 s.), worin der Schwerkranke den Brüdern
sein geliebtes Portiunkulakirchlein empfiehlt, findet

sich wortwörtlich bei Celano^; ebenso erzählt dieser

die Vision des Elias zu Foligno über die zwei noch
übrigen Lebensjahre des Stifters ^ auffallenderweise

in demselben Zusammenhange^ wie das Speculum^,
nämlich da der sterbende Franziskus davon spricht

und die Brüder das Lob des Herrn singen lässt im
Bewusstsein völliger Todesbereitschaft; wörtliche Ueber-

einstimmung findet sich auch in dem Bericht über die

Verbringung der Leiche zu den Ciarissen in St. Daraian*.

Auch die vielleicht später etwas interpolierte Stelle

im Speculum, wo die „socii" der Reihe nach in

Franziskus Munde als Muster von Minderbrüdern ge-

nannt werden^, scheint Thomas gekannt zu haben;

er nennt sie (ipsorum verecundiae parcens) nicht beim
Namen, erwähnt aber von mehreren die Hauptvorzüge,
welche vereinigt das Ideal eines Minderbruders aus-

machen, und stimmt ein förmliches Loblied auf die

„verecundia" an, gleich als wollte er den Brüdern
eine verblümte Lektion geben: ein köstlicher Charakter-

zug des Celanesen ".

1 Act. SS. oct. II, 713 nr. 106. "- L. c, nr. 109.
3 gpec. perf. cap. 121 p. 237.
* Act. SS. oct. II, 715 nr. 116: „toUentes corpus sacrum de

loco, in quo obierat, cum hymnis et laudibus .... portaverunt.

Acceperunt singuli ramos olivarum . . ." Spec. perf. cap. 108 p. 216:

„tulerunt sanctum corpus ejus de loco tibi obierat cum hymnis
et laudibus, toUentes singuli ramos arborum et sie portaverunt."

Die ,,Domina Clara" heisst beidemale „prima plantula" (Celano)

Irnjus sancti ordinis, (Spec.) sororuni paupenun.
^ Spec perf. cap. 85 p. 166 ss.

" Die Darstellung von Franziskus' Augenkrankkeit (Act. SS.

oct. II, 710 s. nr. 98) könnte als Antwort auf den Bericht der
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War üun dem ersten offiziellen Biographen, der sick

als Schüler^, nicht als Gefährten des Hl. betrachtet,

das Schriftmaterial der „socii" nicht ganz unbekannt,

so ist im Voraus zu vermuten, dass auch Julian von
dieser Gegenströmung Kenntnis hatte. Gewinnt es doch
den Anschein, als ob schon sein Vorwort an die Adresse
derjenigen gerichtet sei, welche an dem Bericht der

Vita prima über Franziskus' Jugendleben Anstoss

nahmen und glaubten, man wolle geflissentlich dessen

Ruf der Heiligkeit verdunkeln^. Trotz dieser un-

zufriedenen Stimmen folgte Julian auch hierin dem
Celanesen und scheute sich nicht, eher noch schärfere

Ausdrücke zu wählen. Julian beruft sich auf ähnliche

Thatsachen in der hl. Schrift, auf Petri Verleugnung,
Matthäus' ehemaliges Zöllnergeschäft, Magdalenas Be-

sessenheit; diese anfängliche Schwachheit im Leben
von Heiligen gebe den Gefallenen Hoifnung und diene

den Schuldlosen zur Warnung; so zeige sich auch bei

Vergleichung von Franziskus' Vorleben mit seinem
späteren Wandel der Urheber solcher Umkehr^. Es
tritt in diesem Prologe die Entschiedenheit und Festig-

keit in Julians Charakter hervor; er will der Wahr-
heit Zeugnis geben und kennt auch in diesem gewiss

heiklen Falle keine Rücksicht. Freilich mochten die

„Gefährten" besseren Aufschluss geben können als

Thomas von Celano.

Brüder (Spec. perf. cap. 112 p. 226ss.) gelten; andere Sach-
parallelen zeigen keinerlei wörtliche Anklänge, %'ielmehr Ab-

\weicliungen in Einzelheiten; so die öffentliche Busse wegen des

Fleischgenusses (Act. 1. c. 698 nr. 52 und Spec. cap. 61 p. lllss.),

das Zusammentreffen mit Kardinal Hugolin zu Florenz (Act. 703 s.

nr. 74s. und Spec. cap. 65 p. 118ss.), die Bemühungen, alle in

Armut zu übertreffen (Act. 704 nr. 76 und Spec. cap. 18 p. 36 s.),

das Verhältnis zur Natur (Act. 705 s. n. 80s. und Spec. cap. 117

p. 230 SS.).

' Act. SS. oct. n, 684 prolog.
^ Im „Commercium paupertatis" wird geklagt, dass man die

alten Gefährten (seniores) verkleinere und heimlich die Begründer
der M. Lebensweise anschwärze; sogar der Name „heilig" war
manchen nicht genehm (Coeperunt ipsi moleste ferre sanctitatis

nomen). La Leggenda LXVI s.

=• Act. SS. oct. II, 548 nr. 15.
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Dieser scMldert in grellen Farben die sittenlose

Erziehung und die Ausgelassenheit der Jugend zu Ende
des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts, lässt Fran-
ziskus in solcher Umgebung volle 24 Jahre hinbringen

und in eitlem Welttreiben alle übertrelfen, ohne ihm
jedoch ausdrücklich Exzesse der Sinnenlust zuzu-

schreibend Julian hingegen gebraucht für „Worte und
G-esänge", womit Bernandones Sohn im Kreise der

Freunde sich erlustigte, einen zu scharfen Ausdruck^.
Die Legenda trium sociorum konnte späterhin das

Gegenteil versichern ; der spasshafte und sinnenfreudige

Jüngling (juvenis iocosus et lascivus) war in der ganzen
Gegend dafür bekannt, dass er unreine Keden weder
führte noch erwiderte^.

Kaum genesen von einer Krankheit, die ihn, wie
Julian sagt, schon halb zahm gemacht hatte, fasste

Franziskus den Plan, mit einem Eitter nach Apulien
ins Feld zu ziehen, wurde aber durch Gottes Fügung
hievon abgebracht*. Julian berichtet nicht auf welche
Weise; Celano erwähnt das Traumgesicht von dem
Waffensaale, das den thatenlustigen Jüngling anfangs

begeisterte, späterhin aber durch das Ungewohnte des

AVaffenhandwerks von dem kriegerischen Unternehmen
zurückschreckte-''. Julian fühlte das psychologisch

Lückenhafte in seiner Vorlage und befliss sich mög-
lichster Kürze, vorausgesetzt, dass uns die Bollandisten

nicht ein Stück julianischen Textes vorenthielten*'.

' L. c. p. 684s. nr. 1—3.
- p. 560 nr. 78 „verbis impudicis et cautibus".
^ La Leggenda cap. 1 ed. M. da Givezza e T. DominiclielU

p. 8; Bonaventura schloss sich dem Zeugnis der drei Gefährten
an : „nee inter lascivos juvenes, quamvis effusus ad gaudia, post

carnis petulantiam abiit." Act. SS. oct. II, 744 nr. 6; M. da
Civezza u. T. Domenichelli. finden die Zeichnung des weichlichen

Weltlebens bei Thomas imd Julian karikiert. La LeggendaLXVII.
* p. 563 nr. 95.
' p. 685 n. 5 u. 6.

" Zwischen nr. 95 (p. 563) und nr. 107 fp. 565) ist der Zu-
sammenhang schwer herzustellen. Auch nr. 87 ist ein julianisches

Stück von der Freigebigkeit des weltlichen Franziskus gegen die

Armen aus dem Zusammenhang gerissen und eingeschoben. An
nr. 79 schliesst sich nr. 94.
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Alles Dunkel wird aufgehellt durch die längere Er-
zählung der drei Brüder^.

Julian gefällt sich in schönen Bildern; Franziskus
wird zum evangelischen Kaufmann, der in die Werk-
stätten der Tugenden eintritt, der im Acker des Herrn
den verborgenen Schatz hebt.

Bei den häufigen Besuchen einer Grotte in der

Nähe von Assisi, wo Franziskus unter heftiger Gemüts-
erregung mit Gott zu Rate ging, begleitete ihn häufig

ein vertrauter Freund, der kein anderer gewesen sein

dürfte als Elias, obwohl der Name in der wiederholt

redigierten Stelle der Vita prima jetzt nicht vorkommt^.
Celano konnte seine genauen Nachrichten nur von diesem
Begleiter haben, der immer aussen vor der Grotte

wartete, aber nicht, wie Julian wenig scharfsinnig

beifügt, von dem Vorgange im Innern keinerlei Kennt-
nis hatte ^.

Der Celanese wusste nichts von der Erscheinung
in St. Damian, wo Franziskus den Befehl erhielt, die

baufällige Kirche wiederherzustellen; ganz unvermittelt

reitet bei ihm Franziskus mit Tuchwaren nach Foligno,

verkauft dort Waren und Lasttier und erst auf dem
Rückwege überlegt er die Verwendung des Geldes und
findet diese Bürde drückend und wertlos. Auch Julian

begründet diese Handlung mit der vorausgehenden
allgemeinen Sinnesänderung, erklärt sich die Gedanken
des Heimkehrenden als Regungen eines Herzens, das

aller Sorgen ledig sein will, und sucht sich mit einer

„plötzlichen" Ergriffenheit beim Anblick des ruinösen

Kirchleins abzufinden *.

\
1 La Leggenda eap. 2 p. 10 ss. = Act. SS. oct. II, 725 s.

nr. 5—8; der Satz von „dem inneren Menschen und der mit aller

Habe erkauften Perle" (nr. 8 p. 725 = La Leggenda cap. 3 p. 18)

ist wörtlich der Vita prima entnommen, ein Zeichen, dass die

Brüder die vorausgehenden Angaben ergänzen wollten.
- Vgl. Sabatier, Vie p. 22 note 1.

^ p. 565 n. 108 ; die Scene, wo Franziskus noch als Weltmann
einen Aussätzigen küsst (p. 566 nr. 112 = Thom. vita 1. Act.

SS. 1. c. p. 689 nr. 17), teilen die BoUandisten ausser Zusammen-
hang mit.

* p. 567 nr. 115 cf. p. 686 s. nr. 8 und 9.
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Da der wütende Vater durch Plackereien seinen

Sohn nicht zur Sinnesänderung zu zwingen vermochte,

forderte er die Geldsumme des Verkaufes zu Foligno
zurück. Während Celano über die Gefühle redet, die

Franziskus bewegten beim Verlust seines Eigentumes,

geht Julian, dem die Eechtlichkeit dieses Verkaufes
nach Thomas' Darstellung nicht ganz klar sein mochte,

stillschweigend darüber hinweg^. In diesem Kampfe
mit seinen Eltern erscheint Franziskus in Julians

Augen als „Eitter Christi" ^c indem er vor dem
Bischöfe von Assisi dem Vater alle Kleidungsstücke
zurückgibt, wird er „ein Verbannter auf der Welt"
und in seiner Blosse „dem am Kreuze Entblössten
gleichförmig".^

Die Erzählung von der Begegnung des Verstossenen

mit den Räubern macht in Julians Legende den Ein-

druck, als beruhe sie auf dem gereimten Text des

4. Kesponsoriums im Franziskusofficium, da es kaum
ein Zufall sein kann, wenn sich in dem gedrängten
Berichte sämtliche Wendungen finden, die der Dichter

des Reimes wegen benötigte*.

Julian liebt es, seinen Helden bei einzelnen Auf-
tritten mit einem treffenden Schlagworte zu kenn-

zeichnen; da sich Franziskus^ von den Räubern aus-

geplündert, nach vergeblichen Bemühungen als Küchen-
junge in einem Kloster, nach Gobbio zu einem Freunde
begibt, um sich ein Kleid zu erbitten, verdient er den
Titel eines „Armen Christi" (Pauperculus Jesu Christi),

den auch Bonaventura beibehielt -^

Gelegentlich der Restauration des Kirchleins

St. Damian durch den armen Franziskus stimmt Thomas
von Celano ein helles Loblied an auf den später dort

heimischen Orden „der armen Frauen und hl. Jungfrauen"
und namentlich auf die jugendliche Heldin Clara '^•,

1 p. 568 n. 124 cf. p. 687 nr. 14.

- „Christi miles" p. 568 nr. 119 und 123. ^ p. 5(39 nj.. 128.
* -p. 5y5 nr. 160 und 161: zelator novae legis und futurus

Pastor gregis.

= p. 576 nr. 163; cf. p. 746 nr. 21.
" p. 689 nr. 18—20; Sabatier nahm au diesem Lobe Anstoss

(Spec. perf. 170'^); der dicMeriscli begabte Celanese fand hier

einen würdigen Stoff zu begeisterten Herzensergüssen.
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Julian findet sich besser in die Kolle des Geschichts-

schreibers als der Dichter des Dies irae; er erwähnt
nur den Anfang des weiblichen Zweiges im Orden,

sechs Jahre nach Franziskus' Bekehrung, und dessen

weite Vei'breitung auf italienischem Bedenk Noch
zwei Kapellen vermochte Franziskus' Eifer in baulich

guten Zustand zu setzen, darunter die berühmte
Portiunkula, die Celano verlassen, Julian mit leichter

üebertreibung zerfallen (evulsa) nennt. Der Bau dieser

drei Kirchen war nach Julians Erachten eine göttliche

Fügung, welche die G-ründuug „der drei berühmten
Orden" vorbedeutete 2.

Nachdem Franziskus das Evangelium von der Aus-
sendung der Jünger ohne Stab und Tasche auf sich

bezogen hatte, begann er dem Volke in seiner ein-

fachen, aber eindringlichen Weise zu predigeu, wobei
er immer mit dem Grusse anhob: „Der Herr gebe dir

den Frieden!" Julian fügt selbständig bei, dieser Gruss
sei dem Hl. vom Herrn geoifenbart worden, wie er

dies späterhin selbst bezeugt habe ^. Gemeint ist Fran-
ziskus' Testament, das Julian vor sich hatte und wört-

lich anführt*. In diesem Friedenswort erkennt Julian

den prophetischen Geist, der den neuen Prediger er-

füllte.

Ueber die Bekehrungsgeschichte der ersten Ge-
fährten geht Julian noch kürzer hinweg als seine Vor-

lage; er nennt keinen Namen ^. Zwar wird das Gesicht

von der grossen Ausbreitung der Minderbrtider berührt,

aber anscheinend geflissentlich die bei Celano so bilder-

reiche Schilderung von den künftigen Stürmen im
\Prden bei Seite gelassen". Julians Blick haftet unver-

wandt an den Zügen des geliebten Vaters; die eifernden

Genossen und mit ihnen alle Gedanken an Zwiespalt

im Orden müssen verschwinden.

' p. 576 nr. 165. " p. 577 nr. 170. ^ p. 579 nr. 182.
* „Sfilutationem mihi Dominus revelavit, ut diceremus: Do-

minus det tibi pacem." Testament, ed. Säbatier, Spec. perf. 311.

Auch im Speculum (cap. 26 p. 52) ist diese Stelle wörtlich wieder-

gegeben. Bezeicbnend ist es, dass Julian den Einzelgruss (det tibi)

wortgetreu beibehält, obwohl die Anrede an das Volk die i\Iehr-

zahl verlangt, welche auch Celano gebraucht hatte.
" p. 580 nr. 184. » p. 583 nr. 203.
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Schön wird hervorgehoben, wie Franziskus bei Aus-
sendung seiner Jünger „den irreführenden, endlosen

Weg der Begehrlichkeit den Seinen abschneidet, ja

sorgenfreien Herzens ihnen nicht einmal Geld für den
morgigen Tag im Gürtel mitgibt" ^.

Mit sichtlicher Betonung spricht Julian wiederholt

von der dreifachen Ordensstiftung: Minderbrüder, arme
Frauen und Jungfrauen und Büssende; etwas iinhisto-

risch macht er sie gleich zu Beginn von Franziskus'

apostolischem Wirken namhaft 2.

Die Haupteigenschaft, wodurch sich die neuen volks-

tümlichen Asketen und Prediger von einem Petrus

Waldus und anderen Häretikern gründlich unterschieden,

war ihr treues Festhalten am Glauben der römischen
Kirche und ihre Ehrfurcht gegen den Weltklerus, an
dem sie keine Makel sehen wollten. Julian weist auf

diesen Grundzug in Franziskus' Stiftung mit besonderem
Nachdruck hin. Seine Anlehnung an das „Testament-'

ist auch an dieser Stelle unverkennbar^. Die Verehrung
gegen die Priester gründet in deren Beziehungen zum
Sakramente des Herrn, ein Gedanke, den Julian mit

Recht als charakteristiscli für Franziskus hervorhebt*.

Doch ist es unrichtig, zu behaupten, nirgends sei die

unverbrüchliche Treue des Patriarchen von Assisi gegen
die römische Kirche gleich ausdrücklich und entschieden

bezeugt wie bei Julian''; allerdings mochte sich dieser

infolge des Misstrauens, dem die ersten Minoriten in

Frankreich von Seiten der Geistlichkeit begegneten,

^ L. c. nr. 204. Julians Bericht über die Bestätigung der
ersten Regel diu-ch Innocenz III. fehlt bei den Boliandisten, da
die Stelle in dem einzigen ihnen bekannten Codex ihrer Bibliothek

(P. Ms. 10, olim IsaaciVossi) verderbt war. Cf. p. 590 nr. 235. Auf
der Eückkehr verweilten die Brüder nach Celano 15 (p. 693
nr. 34). nach Julian (vielleicht ein Schreibfehler) 40 Tage bei

Orta, einem Städtchen am Tiber zwischen Eom und Assisi (p. 592
nr. 248).

- p. 593 nr. 253; das Stück in nr. 250 p. 592 steht ausser-

halb des Zusammenhanges und ist vielleicht nach nr. 251 ein-

zufügen.
^ „nolo in ipsis considerare peccatum" Sabatier, Spec. perf.

310; vgl. Act. 1. c. p. 594 nr. 261s.
* Spec. perf. cp. 65 p. 119.
^ Eevue fi-anciscaine, 29 (Bordeaux 1899 juillet) 309.
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besonders liiezu veranlasst sehen; allein schon Thomas
von Celano redet bei anderer Gelegenheit hieven kaum
minder deutlich ^.

Anlässlich einer nächtlichen Vision, einer Art Ver-

klärung des Heiligen auf feurigem Wagen, wendet
Julian auf . diesen und seine „dreifache Heerschar"

das Schriftwort an vom „Wagen (Israels) und seinem

Lenker (Elias)" 2. Franziskus Herrschaft über die ver-

nunftlosen Geschöpfe sieht Julian in dessen völliger

Unterwerfung unter den Willen des Schöpfers be-

gründet^.

Thomas von Celano nennt den Bruder Elias zum
erstenmale mit Namen als Zeugen der Begegnung mit

einer Frau, die Franziskus von Besessenheit befreite*;

Elias war für den Celanesen der Gewährsmann, eine

Rücksicht, die bei Julian wegfällt, weshalb er auch

nicht genannt wird^.

Ueber die Wunder des hl. Franziskus sowohl vor

als nach dessen Tode hatte Julian selbständige Nach-
forschungen angestellt; von mehreren besass er sichere

Kenntnis, wollte aber doch „für den Augenblick" keine

bestimmte Zahl angeben; glaubwürdige Männer hatten

ihm elf genannt. Auf Grund der Parallelstelle im Reim-
offizium sind diese Totenerweckungen nicht bei Leb-
zeiten anzusetzen, obwohl Franziskus im Text der

Vita als selbsthandelnd erscheint **. Wichtiger als die

Wunder scheinen dem Biographen Julian die helden-
' mutigen Handlungen des Hl. auf fast allen Tugend-

gebieten '^.

^ ' p. 701 nr. 62.
- cf. 4 Eeg. 2, 12; p. 595 nr. 264: „cuitus et auriga difpie

dici meruit, qui . . .". Diese Stelle nimmt Bezug auf den Text
des Eeimoffiziums (Antiphon zum Magnifikat der 1. Vesper) und
lässt dessen frühere Abfassung erkennen.

=> p. 622 nr. 402. -^ p. 702 nr. 69. •' p. 625 nr. 419.
" „Multos etiam mirifice mortuos suscita\at." p. 626 nr. 421.

Vgl. oben S. 25 Anm. 5.
^ L. c. ; eine verderbte Stelle der Hs. dürfte es sein, wenn

Franziskus bei Befragung des Evangelienbuches durch wiederholtes

Oeffnen nach Julians Angabe sich selbst auf das Buch legt; es

ist zu lesen: ad altare devotus accessit; super <]quod^ Evangeliorum
librum cum reverentia et timore [se] deposuit. ]>. 674 nr. 536.

AVeis, Julian von Speier. 4
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Da Franziskus bei wiederholtem Aufschlagen des

Evangelienbuches immer auf die Passion stösst, kenn-
zeichnet ihn Julian als „Märtyrer dem Verlangen nach" ^

Die Stigmata nennt Julian das ruhmreichste Wunder,
seines Erachtens in vergangenen Jahrhunderten un-

erhört-. ,.Frater Helj^as" allein sah zufällig einmal die

Seiten wunde, wie Thomas und Julian berichten^.

Anlässlich der schweren Augenkrankheit des Hl.

in den zwei letzten Lebensjahren erwähnt Julian

wieder ,.den vorgenannten Bruder Elias, den sich

Franziskus an Mutterstelle erwählt hatte", und fügt

eigens hinzu, noch bei Lebzeiten habe Franziskus ihn

seiner Herde als Hirten vorgesetzt*. Heilung suchend
kam Franziskus nach Rieti, wo damals Papst Honorius IIL
Hof hielt; hier traf er den Kardinal Hugo von Ostia,

dem er seine Erhebung auf den päpstlichen Stuhl nach
dem einstimmigen Zeugnis der Zeitgenossen wiederholt

vorhergesagt hattet

' „martyr desiderio" p. 648 m: 537 ; ebenso in der Benediktus-
antiplion des Franziskusoffiziums.

- p. ()49 nr. 543.
^ p. 709 nr. 95 und p. 649 nr. 545. Sabatier will einen

AViderspnich aufdecken z\yigclien Thomas erster und zweiter Vita;

nacli der ersten hätten Eh'as und Eufinus die Seitenwundc wahr-
genommen, nach der zweiten (Vita sccunda 3, 77) sah sie ganz
bestimmt nur ein einziger; folglich, so schliesst Sabatier, nicht

Elias, Allein die Schwierigkeit löst sich, sobald man die Stelle der
ersten Vita genauer untersucht. Rufinus sah die Wunde nicht,

sondern berührte sie bloss (^^p. 709 nr. 95); ebenso deutlich ist

diese Unterscheidung bei Julian (p. 049 nr. 545). Sabatier, Spec.

jici-f. CI note.
^ p. 659 nr. 596.
"'

p 659 nr. 597 und p. 711 nr. 100; Celano berichtet, Fran-
ziskus pflegte ihm brieflich den Titel zu geben : totius mundi
Episcopo nnd ihn mündlich mit aussergewöhnlichen Segenssprüchen
zu begrüssen. Celano schrieb rmmittelbar nach der Erhebung
Gregor IX. Das SiDCCulum, das noch vor derselben verfasst wurde,
erzählt, dass Franziskus den Kardinal von Ostia als päpstlichen

Protektor seines Ordens gleichsam als seineu Papst betrachtete:

,,Existens ergo apud vos qui estis Dominus et Apostolicus noster"

(Spec. ca^). 23 p. 48); nach Jordan von Giano sprach Franziskus

zu Honorius IIL- „Multos mihi papas dedisti, da unum, cui quum
neccsse habeo loqui possim" (^Anal. Franc. I, 5); ein Abschreiber

des Sjjeculum glaubte an genannter Stelle „eritis" Apostolicus

]ioster schreiben zu sollen. /Sabatier, Spec. LVIII. Genügt dieser
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In der Person des Bruders Elias segnete der
sterbende Franziskus alle Brüder, wie Thomas und
Julian berichten^. Elias war Stellvertreter des Hl.

in der Ordensleitung, weswegen diese Segnung weniger
eine persönliche Auszeichnung als eine gebührende
Eücksichtuahme auf die amtliche Stellung bedeutet.

Sabatier beachtet diesen ümstaud zu M^enig^. Mit
Bonaventuras Worten ist diese Thatsache sehr wohl
vereinbar, da nach Elias' Absetzung ein sehr begreif-

liches Schweigen noch kein Leugnen ist. Celauo hatte

keinen Grund in der zweiten Vita diesen Segensbericht

zurückzunehmen, denn er war nicht erdichtet^.

Bezüglich der ersten Ruhestätte des Hl. in St. Georg
vergisst Julian nicht hervorzuheben^ es sei der Ort
gewesen, an dem der Hl. als Knabe lesen lernte und
Avo er später zum erstenmal predigte*. Celano schrieb

vor der Uebertragung der Reliquien im Jahre 1230;
diesen Vorgang schildert Julian als Augenzeuge^.

Interessant ist sein selbständiges Urteil über die

Beziehungen Gregor IX. zum Orden. Der Papst er-

scheint ihm als „der sorgsamste Gärtner" für die junge

Pflanzung". Julian gehörte somit nicht zu den Zelanten,

welche sich an den idealen Buchstaben des Testaments
anklammerten, sondern war überzeugt von der Not-
Avendigkeit einer juristisch-autoritativen Ordnung unter

den Brüdern, wie sie der Papst im Auge hatte.

Julians Quellen und Eigenart als Historiker liegen

somit zu Tage. Ausser der ersten Vita des Celanesen ver-

franziskanische Sprachgebrauch, um Celanos Angaben zu erklären

oder zu entkräften? Auch nach der Legende der drei Genossen
betitelte Franziskus den Kardinal in Briefen „patri totius mundi''

Acta SS. oct. II, 740 nr. 67; La Leggenda cap. 55 p. 178. Fran-
ziskus Prophetengabe im allgemeinen wird bereits durch Augen-
zeugen (nos autem qui cum beato Francisco fuimus) in Spec. perf.

bezeugt cap. 101 ed. Sabatier p. 202.
1 p. 713 nr. 108 imd p. 663 nr. 620. - Sabatier, Spec. perf. CI.
^ Eine Stelle in der zweiten Vita (3,93) bestätigt die That-

sache aufs Neue: „Ubi sunt qui sua benedictione felices sc

praedicant . . . ? Sabatier 1. c. p. C. s.

* p. 672 nr. 671; Celano (p. 690 nr. 23) hatte diese Be-

merkung am unrechten Ort gemacht, Julian bringt sie im richtigen

historischen Zusammenhange; er ist mehr Geschichtsschreiber,

Celano mehr Lobredner. '"

p. 681 s. nr. 717 s. ° p. 673 nr. G74.
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wertete er noch Franziskus' Testament und mündliclie

Naclirieilten: die panegyrisclien Stellen, namentlich so-

weit sie die G-efährten, die hl. Klara, den Kardinal
Hug'olin betreffen, werden weggelassen; der historische

Zusammenhang wird überall nach Kräften hergestellt.

Den Wunsch, eine kurze und doch sachlich vollständige

Lebensbeschreibung des Ordensstifters zu besitzen,

mochte der oft dichterisch breite, bilderreiche Stil des

Celanesen leicht rege machen. Julians Leistung ist,

was Gedrängtheit und leichte Verständlichkeit anlangt,

meisterhaft. Erscheint auch des Jordan von Giano
Bemerkung zum ßeimoffizium „nobili stylo composuit"

im 13. Jahrhundert als übliche, nichtssagende Rede-
wendung, welche höchstens das Latein im Gegensatz
zu den Vulgärsprachen bezeichnet, so ist sie doch bei

Julians Arbeiten überhaupt zutreffend.

Abgesehen von einigen Umstellungen und einer

Lücke (nr. 235 p. 590) ist die ganze Vita bei den
Bollandisten veröffentlicht. P. Suysken kannte nur

eine einzige Handschrift, neuestens werden drei Manu-
skripte von Julians Vita namhaft gemacht^:

1. Cambridge, Universitätsbibliothek cod. 2354,

13. saec, f. 1—15
2. Paris, bibl. nation. lat. 14364, 13. saec, f. 176—188
3. Ebenda lat. 5333, 14. saec, f. 247—264.
Julian verfasste ausser der Franziskusvita auch

eine auf eigenen Nachforschungen beruhende Sammlung
von Wundern, die leider bisher noch nicht zu Tage ge-

kommen ist. In der Vita ist wiederholt davon die

Rede. „Cuius miracula, etsi prolixiori tractatui reser-

vemus, pauca tamen huic opusculo breviter inseremus^."

Dieser „Teil" von Julians Franziskusgeschichte

scheint über Wunder zu Lebzeiten des Heiligen ge-

handelt zu haben. „Vere duplex in ipso prophetarum
Spiritus requievit, qui et tantis, ut in parte patebit.

1 Anal. Bolland. 18 (1899) 2, 175 Änm. .3 ; ist hier niclit der
Codex der Bollandistenbibliotliek, ehedem Isaak Voss gehörig und
P. MS. 10 bezeichnet, bei der Aufzählung vergessen worden?

- Act. SS. oct. II, 624 nr. 411; später: (miracula) „explicare

multo prolixioris esset operis" (p 626 nr. 421). Hier ist von den
elf Totenerweckungen die Eede.
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in vita miraculis claruit, et de futuris, qiiorum pauca
prosequimur, tanta praevidit^". Thomas von Celano
gibt die bei der Kanonisation verlesenen Wunder kurz
wieder, welche sämtlich nach dem Tode des HL
spielen und keine Totenerweckung enthalten ^j in den
uns bekannten Text Julians gingen sie nicht über^.

Als Abfassungszeit der Vita darf das Jahr 1232
gelten. Der hl. Antonius von Padua ist bereits

kanonisiert*, was am 30. Mai 1282 geschah; anderseits

hat die Wahl des Bruders Elias zum General (Pfingsten

desselben Jahres) noch nicht stattgefunden, da dieses

Ereignis bei der mehrmaligen Erwähnung des Namens
nicht unberücksichtigt geblieben wäre. Die drei Ge-
fährten hatten ihre „Legende" noch nicht geschrieben

(1246): Julian kennt dieselbe noch nicht. Vincenz
von Beauvais (j 1264) machte x4.uszüge aus Julians

Test-\

Nach Ekkleston^ wurde an einem Feste des hl. Fran-
ziskus in Gegenwart Gregor IX. (f 1241} die 3. Vesper-

antiphon gesungen: Hunc sanctus praeelegerat in patrem.

Allein hieraus lässt sich die Abfassung der Vita unter

diesem Pontiflkat nicht folgern'^: denn man kann
mit aller Sicherheit nachweisen, dass die gereimte

liturgische Franziskushistorie vor der Vita verfasst

wurde. Das 7. Eesponsorium „Carnis spicam", das

Kardinal Thomas von Capua dichtete, und das 8.,

welches Kardinal Otho Candidus verfasste^, beide

Strophen sind in Julians Vita bereits benützt; da sich

auch sonst Spuren einer früheren Existenz der Eeim-

' p. 595 nr. 266. '- p. 719 ff. cp. II imd III.

' In der von den BoUandisten benützten Hs. folgte auf den
Schluss der julianischen Vita (auf Doxologie und Amen) der Anfang
des Evangeliums der Franziskusmesse . . . „Et reliqua. Igitur

Pater etc." Möglicherweise hatte der Wunderbericht diese

Einleitung.
* Intererat eidera capitulo venerabilis ille pater, qui nunc

sanctus et gloriosus Christi confessor exstat, Antonius. Ubi dum
sanctus iste . . p. 595 nr. 266.

5 Spec. historiale. Norimb. 1483 hb. 31 cp. 99—109.
" De adventu Fr. Min. in Angl., Collat. XV. (Anal. Franc.

I, 251).
' Wie dies geschieht in Eevue franciscaine 29 (Bordeaux 1899

juillet) 306. « Wadding, annal. I,, 394 ad. ann. 1228 nr. 78.
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liistorie finden, ist die Annahme ausgeschlossen, es

hätten die beiden Kardinäle gleich Julian wörtlich die

Vita ausgeschrieben. Hier die Parallele:

7. Besponsorium. 8. Besjmnsornim.

Carnis spicam contemptiis area De paupertatis horreo

Francisciis fraugens, terens terrea, Saactus Franciscus satiat

Granura purum excnssa i^alea Turbain Cristi fainelicam,

Sumiui regis iutrat in horrea. In via ne deficiat.

Vivo pani morte junctus Iter pandit ad gloriam
Vita vivit vita funetus'. Et vitae viam ampliat.

Pro paupertatis copia

Eegnat dives in patria,

Eeges sibi substitueus,

Qiios h.ic ditat inopia-.

IV.

Julians Antoniusvita.

Das neueste und vollständigste Verzeichnis der bis

jetzt gedruckten Biographien des hl. Antonius von
Padua gaben die Bollandisten 1898^. Eine kritische

Analyse der Quellen für eine noch fehlende, allen

wissenschaftlichen Anfoi-derungen genügende Lebens-
beschreibung des haumaturgen lieferte Eduard
Lempp *.

^ p. 668 nr. 646 : Qui coutemptibiliter in area vitae hujus
laboriosae siDicaui carnis terendo confregerat, jam excussa palea,

gvanuiii purum in liorrea summi regis ingreditur. Sic mortali vita

defunctus, aeternaliter victurus vivo Pani conjungitur . . .

- ib. unmittelbar anschliessend : qui turbam Christi famelicam,
ne in via deficeret, de paupertatis horreo satiarat . . . iter pandens
ad gloriam . . . ampliaverat . . . vitae viam. Eegnat igitur dives

in patria pro paupertatis transitoriae copia, regnat, inquaui, sibi

regibus liujus mundi subtractis, quos Mc misera rerum pereuntium
ditat inopia.

•'' Bibliotheca hagiographica latina; fasc. I (Bruxellis 1898),
95—97; wohl nicht angegeben ist der kleine biographische Auszug
im Franziskanerbrevier (Breviar. Eom. ad usum fratrum et mo-
nialium trium Ser. P. S. Francisci ordinum dispositum Coloniae
Agrippinae 1689 p. 832): Inc. Antonius Ulysippone in Lusitania

houestis ortus parentibus . . . Expl. quem Gregorius Nonus Pontifex
maximus sanctorum Confessorum numero adscripsit.

* Briegers Zeitschrift für Kirchengeschichte 11 (1889)
177—211 und 503—538. Eduard Lempp, Antonius von Padua.
I. Quellen. II. Schriften. Leider entging diese bereits vor
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Die Urlegende^ stammt von einem Augenzeugen,
der für alles, was er nicht selbst erlebte, seine Ge-
währsmänner nennt, darunter den Bischof von Lissabon,

Soeiro Viegas IL (f 29.. Jan. 1232); er schrieb kurz

nach der Kanonisation 1232. In chronologischer

Ordnung werden die Lebensereignisse bis zum öffent-

lichen Auftreten des Hl. geschildert; von der Thätig-

keit im Orden seit 1222 sind nur seine Predigten
hervorgehoben; die letzten Lebensjahre dagegen erhalten

eingehende Beleuchtung; zu Lebzeiten gewirkte Wunder
werden nicht erwähnt. Dies der erste Teil. Aus
eigener Anschauung werden im zweiten Teile Tod,

Begräbnis, Kanonisation breit und lebhaft erzählt.

Wie ein dritter Teil sind die von Gregor IX. appro-

bierten Wunder — ein Aktenstück — angefügt.

Irrigerweise machte Lempp^, übeiTascht und verführt

durch die Datierung der Antoniusvita in Glassbergers

Chronik, Julian zum Verfasser der ürlegende und der

wörtlich daraus entnommenen Brevierlektionen, die Azzo-
guidi (1757) veröffentlichte^. Unter dem Generalate des

Hieronymus ab Asculo (1274—1279) und auf dessen

Befehl* verfasste Johannes Beckham (f 1292 als Erz-

bischof von Canterbury) eine Antoniuslegende ^, welche
vielleicht mit der von Josa herausgegebenen" (bei

10 Jahren erschienene Abhandlung dem neuesten Biographen
Dr. Nikolaus Heim, Der hl. Antonius von Padua. Leben und
Verehrung des grossen Minderbruders nach authentischen Quellen
und Urkunden. 2. Aufl. Kempten, Kösel 1899.

^ Mon. Portugal, hist. I (Olisiwne 1856) 116—130. Anlage
und Ausdruck ist ähnlich wie in der ersten Franziskusvita des

\ Thomas v. Celano. Deniße, Die Universitäten des Mittelalters bis

1400, 1 (Berlin 1885), 282 f„ Anm. 240; zustimmend iem^jp 179;
ebenso JÜ'Araules, La vie de S. Antoine de Padua par Jean
Eigauld. Bordeaux 1899 p. VI ss.

- S. 211 und 199; auch Lempp übersah die „gesungene" Historie.
^ Horoy, Medii aevi Bibliotheca Patristica (Paris 1880) Ser. I,

tom. VI, 457 ff. ; aus einem 1263 - 1302 geschriebenen Franzis-

kauerbrevier im Konvent von Assisi.
* Nach dem „Fundamentum trium ordinum" cit. Act. SS. jun.

II, 704 nr 7. ° Nach Glassberger um 1277.
° P. M. Ant. Maria Josa, Legenda seu vita et miracula S.

Antonii de Padua saec. XIII" concinnata ex codice membraneo
Antonianae bibliothecae cum altera brevi ejusdem Sancti vita.

Bononiae 1883 (auf derMünchener Staatsbibliothek nicht vorhanden).
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Lempp= P^) identisch ist und nur in einigen Korrekturen
von der ürlegende abweicht. Schon lange vor ihm
hatte nach Glassherger Julian von Speier eine An-
toniuslegende geschrieben, angeblich noch unter Johannes
Parens, also 1232, die aber die spätere Redaktor-
thätigkeit des berühmten Peckham nicht überflüssig

erscheinen Hess.

Julians Legende (bei Lempp B) schöpft ebenso aus
der ürlegende, wie seine Franziskusbiographie aus der

ersten vita des Celanesen. Eigen ist B nur die An-
deutung von dem frühen Tode der Eltern des Hl.

(parentes non longe manentes^), sowie die Erzählung
von dem Erscheinen des hl. Franziskus in den Lüften
bei einer Predigt des hl. Antonius, entnommen aus

der vita 1 des Thomas von Celano -,und wiederholt

in Julians Franziskuslegende ^: in der Antoniusvita

berichtet Julian den Vorgang noch etwas nachdrucks-

voller. Die Sprache Julians ist fliessender und ge-

wählter als die der ürlegende, namentlich fallen deren

„etymologische Künste" weg. Auf den Kanonisations-

iDcricht folgt ein summarischer Auszug aus dem
Aktenstück der approbierten Wunder, wovon sieben

einzeln aufgeführt werden: zwei weitere Wunder

' Act. SS. Jim. II, 705 nr. 1.

- Act. SS. oct. II, 697 nr. 48: Intererat etiam illi capitulo

frater Antonius, cujus Dominus aperuit sensum, ut intelligeret

Scripturas, ut super mel et favum de Jesu verba dulcia eruetaret

in populo universo. Qui cum fratribus ferventissime ac devotissime

praedicaret, hoc scilicet verbum : Jesus Nazarenus rex Judaeorum
;

dictus frater Monaldus respexit ostium domus, in qua erant fratres

pariter congregati, et vidit ibi corporeis oculis beatum Franciscum
in aere sublevatum, extensis velut in cruce manibus, benedicentem
fratres. So der Celanese.

^ Julian in der Franziskuslegende (Acta SS. 1. c. p. 595
nr. 266) : Intererat eidem capitulo venerabilis ille fratrer, qui nunc
sanctus et gloriosus Christi confessor extat, Antonius. Ubi dum
Sanctus iste, in exponendis divinarum joaginarum eloquiis sapientiae

spiritu planus, super hac materie, Jesus Nazarenus rex ludaebrum,
fratribus aduhatis verbum exhortationis affectuose proponeret,

fratrer quidam, Monaldus nomine . . . faciem suam ad ostium domus
convertit; viditque coqjoreis oculis, qualiter beatus Fi'anciscus in

aere sublevatus, velut manibus in cruce protensis, fratres, qui

aderant, benedixit. — Julian in seiner Antoniusvita (Acta SS.
jun. II, 708 nr. 11): Sed hoc in ejus laude ad praesens prae-
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reihen sich daran, die sich nicht in der Zahl der

feierlich anerkannten befanden. Hierauf scliliesst

Julian' mit einem schwungvollen Epilog auf den A¥under-

thäter, dem die Paduaner Zeugnis geben können, be-

geisterte Worte, die in dem bekannten „Si quaeris

miracula" wiederkehren.

Irrtümlich teilt Lempp^ unserm Julian auch den

von Papebroch veröffentlichten Appendix"^ zu, der die

laut Einleitung vor Gregor IX. öffentlich verlesenen

Wunder enthält. Dieser „Anhang" stammt aber aus

einer anderen Handschrift. Man könnte fragen, ob

der offizielle Wunderbericht, den Julian excerpierte,

uns in dem genannten Appendix erhalten ist. Die
summarischen Zahlen bei Julian stimmen meistens zu
den ausführlichen Berichten dieses Schriftstücks^;

ebenso die erzählten sieben Einzelfälle, nur enthält

der Appendix noch zwei Fälle, den Ufereinsturz und
das Steinleiden. Die Anordnung der Einzelfälle ist

aber bei Julian ganz verschieden von der des Akten-
stückes im Appendix, das allerdings die Angabe der

näheren Umstände und Personalien mit dem von Julian

benützten amtlichen Schriftstück* gemein hat.

Karl Müller 3 veröffentlichte 1885 den Bericht

tereundum non est, qiiod vice quadam fratribus, ad Capitulum in

Provincia congregatis, Sanctiis hie de titulo cnicis, dulcis Jesu
passionis suppliciis, dulci modulo praedicavit: cum beatissimus Pater

' Franciscus, eo tempore corporaliter adhuc vivens, sed in alia regione

tunc longius remotus, se in aero filiis, novo ac stupendo miraculi

genere, praesentavit. Nam, ac si approbando viri Dei sermonem,
quid audientibus imitandum foret, ostenderet; felicibus cuiusdam,

\ assidentium oculis, tamquam brachiis in patibulo crucis proteusis
apparuit; filüsque. qui aderant, benedicens, crucis eos signaculo

consignavit. Diese Erzählung findet sich nur bei Thomas imd
Juhan, nicht in den Berichten der drei Genossen, weder im Specuhim
perfectionis, noch in der (vollständigen) Legenda trium sociorum
(ed. M. da Civezza e T. DomenicheUi). ^ S. 190.

- Acta SS jun. II, 718 ss,

^ Pressthafte bei Julian 19 (Appendix 10), Gelähmte 5 (5),

Höckerige 5 (5), Blinde 6 (6), Taube 3 (3), Stimmie 3 (2), Epi-
leptische 2 (3), Fieber 2 (0), Tote 2 (2) ;

je ein FaU von Atrophie
und Podagra ist bei Julian übergangen.

* Act. SS. jun. II, 717 nr. 43.
^ Die Anfänge des Minoritenordens und der Bussbrüder-

schaften Freiburg 188.Ö S. 207 ff.
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eines Aug-enzeugeii über das Martyrium von fünf.Mi-
noriten in Marokko (1220), welcher die üeberschrift
trägt: Martyrium quinque fratrum Minorum apud Ma-
rochium, de quibus in vita beati Antouii: „funditur

interea". Die ausführliche Erzählung war somit be-

stimmt in Julians Vita^ eingesetzt zu werden, da auch
die Schlussworte wieder julianisch ^ sind und mit einem
„etc." mitten im Satze endigen.

Bezüglich der Abfassungszeit der Legende B be-

merkte bereits Lempp^, dass Vincenz von Beauvais in

seinem 1264 verfassten SpecuUim historiale den Ab-
schnitt über Antonius wörtlich aus B entlehnte; ausser-

dem scheint ihm das als Einschiebsel gedachte afrika-

nische Martj'rium auf eine frühere Zeit zu deuten.

Das Antoniusoffizium erwähnt bereits der G-eneral

Johannes von Parma in seinem Schreiben an die

Brüder von Toskana vom Jahre 1249* als bereits im
Franziskanerorden üblich. In der Vita wird Gregor IX.
genannt „Dominus Gregorius Papa nonus-' ^ ohne einen

Zusatz wie felicis recordationis; er scheint also noch
regiert zu haben, wornach die Vita vor 1241 verfasst

wäre, ü-lassberger weiss genauer zu datieren: olim

tempore fratris Johannis Parentis, Ministri Generalis".

Antonius Avurde kanonisiert am 30. Mai 1232 und
Pfingsten desselben Jahres folgte auf Johannes Parens
im Generalate der Bruder Elias. Es dürfte sich also

bei Glassberger um eine ungefähre Zeitbestimmung
handeln, die nicht sehr weit fehlgehen wird.

Sogar die Möglichkeit wurde erwogen, ob nicht B
die ürlegende sei. Aber es fehlt eine auch in P^
vorhandene Vorrede, die wegen des schlechteren

Stiles nicht Julian angehört; ausserdem ist die Luft-

erscheinung des hl. Franziskus eingeschoben'^. Gegen
die Originalität spricht vor allem die Analogie der uns

' Act. SS. jun. II, 705 nr. 3.

- Schluss des Martyriumsberichtes : Horum itaque venerandas
reliqiiias predictus vir famosus scilicet dominus Petrus infans
secum a llarrochio deferens per ipsoruin etc. Die gesperrt ge-

druckten "Worte stammen aus Julians Text. ^ S. 190 f.

* Wadding, annal. ad. ann. 1249 nr. 2. Sbaralea, Suppl.

p. 477. ^ Act. SS. jun. II, 716 nr. 43. = Anal. Franc. II, 91.
" Lemx^p, S. 191.
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jetzt bekannten Franziskuslegende, welclie uns zugieicli

einen Anhaltspunkt für beiläufige Abfassungszeit (1232)

liefert. Ohne einen Grund anzugeben, vermutet Lempp
als Heimat der Legende Frankreich, wofür jetzt

wenigstens die Parallele der Franziskusvita spricht.

Nach Lempp darf B „fast dieselbe Glaubwürdigkeit
beanspruchen" wie die Vorlage; Julian war nicht

nur Zeitgenosse, sondern hatte mehrfache Gelegenheit,

in Italien an Ort und Stelle Erkundigungen einzuziehen.

Bei der Vergleichuug von Julians Vita mit seinem
Antoniumsoffizium drängt sich die Frage auf, welchem
Werke die zeitliche Priorität zukomme. Obwohl mau
von vornherein geneigt ist, die Dichtungen später an-

zusetzen und aus dem Prosatext herausgearbeitet zu

denken, macht der Stil der Legende wiederholt den
Eindruck, als ob stellenweise poetische Eeminiscenzen
verwertet wären. Der Dichter sagt:

Vergossen wird der Unschuldigen
Blut von den Heiden,

Und es wird der Sterbenden
Lohn das Lebensbrot i;

Gegen die Minderbrüder
Zückt das Schwert voll Christushass

Ein unmenschlicher König ^.

' Knüpft vielleicht der Gedanke von dem Lebensbrot, das

die Sterbenden labt, an eine Version der Legende an, wonach
die Märtyrer vor der Enthauptung mit Hungerqual zu ringen

hatten ? Ein Eeimoftizien auf die fünf Märtyrer aus einem Fran-
ziskanerbrevier, worin das genaue Schema der Franziskushistorie

eingehalten ist und sich auch wörtliche Anklänge finden (vgl.

\ 1. Autiph. der 2. Nokt. mit der folgenden Strophe), redet von
Abmagerung durch Hunger:

Pertractos plagis verberat

Plus saeviens immanis,
Constantes fide carcerat,

Macerat nece panis. Anal hymn. XXVIII, 149.

Eine andere Eeimhistorie auf dieselben Märtyrer berichtet:

Sancti Dei carcerantur . . .

Ut afflicti moriantur
Famis, sitis supplicio,

Sed a Deo confortantur

Ac refecti roborantur,

Quos rex condemnatodio. Anal. hymn. XXVIII, 152.
- Annal. hymn. V, 127.
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Die vom Reim bedingteu. teilweise etwas schwer
A'^erstäiidliclien Gedanken werden in der Legende förm-

licli zu erklären gesucM und nehmen sich im Zu-
sammenhange seltsam aus: „Vergossen wird inzwischen
bei Marokko das Blut der Unschuldigen von ünheiligen,

während ebendort gegen Christus gehässig wütend, ein

unmenschlicher König das Schwert gebrauchte gegen
die Minderbrüder, wo er (Christus) durch viele Wunder-
zeichen leuchtete; derjenige nämlich, der vom Himmel
herabstieg, für den sie gelitten, wurde im Tode ihr

Lohn als Lebensbrot" ^
Ein rein poetischer Erguss, der sich an das zweite

ßesponsorimn anlehnt und in der prosaischen G-e-

schichte ohne Sinnstörung fehlen könnte, ist die Stelle,

wo Antonius glücklich gepriesen wird, weil ihn des

Verfolgers Schwert nicht einschüchterte, sondern zum
Bessern umwandelte^. In der knapp gefassten Strophe

(3. Resp.) steht der wütende irdische König (rex terrae),

der Antonius doch nicht zur Martyrkrone verhilft, in

natürlichem Gegensatz zum König (rex regnantium), der

über den Hl. anders verfügt ; in dem sonst schlichten

Legendentext aber ist der Abstand derAntithese zu gross

geworden, so dass man sich unwillkürlich fragt, welches
Land und welcher König („rex terrae") gemeint sei.

Wie ein dialektischer Kommentar zum 7. u. 8. Respon-
sorium der Reimhistorie liest sich die Stelle, wo aus

dem frommen Wandel und Tod des Hl. nachgewiesen
wird, dass sein Predigerberuf Gottes Fügung war; Be-
lege für den ausgezeichneten Lebenswandel bieten

einerseits die Eigenschaften seines Charakters, frei-

willige Armut, einfältige Unschuld und eifrige Selbst-

zucht, andererseits die Merkmale seiner Lehrthätig-

keit, Liebe mit Eifer, Freimut und Bescheidenheit;

diesen Beweis verstärken noch die Wunder nach dem
Tode^

' Act. SS. Jim. II, 705 iir. 3. - L. c.

^ Sic igitar hujns peregrinationis incolatiis, doctrina et vita

praeclarus, divinam in Sancto vocationem evidentissime i^robat;

quam, ut in fine patebit, multiplex post mortem miraculorum
claritas necessaria conclusione confirmat Act. SS. jun. II, 708
ur. 9. Man bemerkt hier die Vorliebe der aufblühenden Schul-
wissenschaft für streng logische Beweisführung, die auch der
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Das im Reimoffizimn des hl. Antonius verwendete
historische Material ist geringer als im IJ'ranziskus-

offizinm; es überwiegt die fromme Mystik, was umso
begreiflicher erscheint, wenn die Dichtung vor der

Legende verfasst wurde.

Zu den Antoniuslektionen im Ordensbrevier war
ursprünglich die von Azzoguidi veröffentlichte kurze
Vita verwendet gewesen; wie dieser Gelehrte nach-

wies, verdrängte B (Julians Text) zwischen 1302 und
1319 die alten Lesungen ^ Nach Wadding^ wurde
1316 auf dem Kapitel zu Verona eine anonyme Lebens-
beschreibung approbiert und für den. ganzen Orden
vorgeschrieben^. Es kann nur Julians Legende ge-

meint sein; wusste man schon damals keinen Ver-

fasser zu nennen, so musste sie schon früh im ver-

gangenen Jahrhundert entstanden sein.

Nicht ohne Interesse ist die Vergleichung der Be-
richte über die dem hl. Antonius gespendete letzte

Oelung in den verschiedenen Legenden. Als in der

üblichen Weise ein Mitbruder mit dem hl. Oele zu dem
Kranken trat, sprach dieser nach dem jetzigen Texte
der ürlegende: Non necesse est, frater, ut hoc mihi

facias, habeo enim unctionem hanc intra me; verum-
tamen bonum mihi est et bene placet, extensisque...;

in den ursprünglichen Brevierlektionen, wo der Wort-
laut jeder einzelnen Lektion ohne Auslassungen aus

dem Urtext ausgehoben ist, fehlen die Worte : Verum-
tamen bonum mihi est et bene placet. Diese Lek-
tionen haben zwar nachweislich^ in einem anderen
Falle, wo ein Satz fehlt, die ursprüngliche Lesart;

\ läge jedoch hier eine Interpolation der ürlegende vor,

so müsste diese schon sehr früh erfolgt sein, da die

fraglichen Worte bereits bei Julian sich finden oder

man müsste annehmen, dass letzterer den abschwächen-
den Zusatz zuerst machte, worauf er aus Julians Vita
in den Text der ürlegende überging. Julian erzählt:

Non multo post, crescente morbo, jam coepit omnino

Historiker nicht verleugnen kann. Er wühlt sich eine These und
erhärtet dieselbe in der syllogistischen Kunstform des Epicheirema.

^ Lempp, S. 190. - Annal. II, 288 ad. ann. 1232. =• Lempp,
S. 200. 5 A. a. 0. 183.
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deficere et ad exitiim signis evideutibus propinquare,

Post igitur sanctam Confessionem et Absolutionem ac-

ceptam, Hymnum beatae Virginis, videlicet, gloriosa'

Domina, dicere coepit: deinde liiminibus sursiim erectiS;,

aliqiiamdiu sursum in directum suspexit. Cumque di-

ligentissime sie intendens, interrogaretur, quid cerneret,

respondit: Video Dominum meum. Afferentibus autem
ex more Fratribus oleum unctionis, dixit eis: Habeo
unctionem lianc intrame: sed^ etsi necesse non sit, ut

hoc mihi faciatis, vermntamen bene placet et utile

mihi est. Igitur unctionem devote snscipiens . . .

Allein selbst wenn es sich um ein Einschiebsel

handelte, enthielten des Heiligen Worte keineswegs
eine G-eringschätzung des Sakramentes und wären dog-

matisch nicht unzulässig. Man reisse nur die Stelle

nicht aus dem Zusammenhange! Antonius befindet

sich nach dem Wortlaut des unmittelbar vorausgehen-
den Textes in visionärem Zustand und schaut ,,mit in

die Höhe gerichteten Augen seinen Herrn-'. In diesem
Momente des Vorgenusses himmlischen Glückes und
beseligender Anschauung, fühlt sich der Sterbende

gleichsam schon im Zustande der Vollendung, keiner

sakramentalen Stärkung bedürftig, und spricht dies in

einfachen Worten aus; gleichwohl empfängt er an-

dächtio; das Sakramente

^ Der Dominikaner Vincenz von Beauvais (gest. 1264) nahm
an der Stelle keinen Anstoss; er schreibt: Cresceute autem morbo
oranino deficere cepit factaque cont'essione et absolutione accepta

hymnnm o gloriosa doniina dicere cepit. Deinde sursum ali-

qnamdiu in directum susjjexit. Et cum interrogaretur quid cei'neret

respondit: Video dominum meum. Afierentibus airtem ex more
fratribus oleum unctionis dixit eis : Habeo haue unctionem intra

me. Unctionem igitur devote snscipiens psalmos penitentiales cum
fratribus decantavit et posf; iDaululum expiravit." Vincentius Be-
luacensis (sonst Bellovacensi.s"), Speculum historiale. JSTorimb. 14Sy.

Lib. Sl cap. 133. Von Antonius handeln cap. 131—135.
Vincenz folgt in allem unserem Julian und ich sehe nicht,

wie Lern)])} S. 191 sagen konnte, die Wunder müsse Vincenz in

der Gestalt vor sich gehabt haben, wie sie in der Urlegende vor-

liegen. Xmcew/j hat der Eeihe nach dieselben summarischen Zahlen
(mit Ausnahme der 2 Fieberfälle) wie Juhan und die vier Beispiele,

die er aus den julianischen Einzelfällen auswählt, werden nicht in

der Eeiheufolge der Urlegende, sondern der Vita Julians (1, 4,

(), 7) aufgeführt ; auch was Lempp S. 200 von „einer ganz leichten
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Die von Josa edierte, nur einige Stelleu der ür-

legende abändernde Vita (P^), lässt die immerhin einer

Missdeutung ausgesetzte Rede des Sterbenden weg und
erzählt den Vorgang, ohne eine Unwahrheit zu sagen,

also: Quamvis autem unctione Vir sanctus invisibili

plenus esset, cum clebita tarnen reverentia petituni

recipiens sacranientum, exten sisque . . }. Hatte die

Vita P^, welche wegen eines Wunderberichtes nach
1278 verfasst wurde, den jetzigen Text der Urlegende
zur Vorlage, so konnten die Worte „Verumtamen bene

placet . .
.'' als ein Verlangen des Sterbenden (peti-

tum sacramentum) nach der letzten Oelung, das in

ihnen in der That ausgedrückt ist, ohne Schwierigkeit

gedeutet werden. Antonius wünschte hienach, als man
die hl. Oelung gebracht hatte, die Salbung als etwas
Nützliches zu empfangen.

Sämtliche bisher bekannten Antoniusbiographien des

13. Jahrhunderts sind nahezu stumm über die öffent-

liche Wirksamkeit des Hl. (1222—1230).; nur die

Bekehrung eines Häresiarchen Namens Bonovill, die

Bezeichnung des schriftkundigen Predigers als „arca

testamenti" durch Gregor IX. und die Erscheinung
des hl. Franziskus in der Luft werden als Einzelheiten

berichtet.

Aus einer Handschrift der Bibliothek von Bor-

deaux, die ehemals dem dortigen Minoritenkonvent
gehörte"^, veröffentlichte kürzlich der Franziskaner P.

Ferdinand-Marie D'Araules eine neue Antoniusvita,

welche den Minoriten Jean Eigauld^ späteren Bischof

von Treguier (1317— 1323), zum Verfasser hat^.

UeberarbeituDg der älteren von Vincenz von Beauvais gebrauchten"
julianischen Antoniusvita vermutet, ist unbegründet. Vincenz ver-

wertete in der gleichen kürzenden Manier Julians Fi'anziskus-

legende (L. c. üb. 31 cap. 99—109); man kann nicht auf einen
älteren, einfacheren julianischen Text schliessen.

> Vgl. Lemijp 188 f.

- Camüle Couderc, Catalogue des manuscrits de la Bibl. de
Bordeaux. 1894. Cod. 270 saec. XIV.-XV. fol. 283-302.

^ P. Ferdinand-Marie D'Araiües 0. Min., La vie de S. An-
toine de Padoue par Jean Eigauld fr^re Mineur, eveque de Treguier.
Publiee pour la premi^re fois (texte latin et traduction) d'apres un
mannscrlt de la bibliotheque de Bordeaux. Avec une Introduction
sur les sources de l'Histoire antonienne et nn Appendice sur les



— 64 —

Joannes Rigaldus, apostolischer Pönitenziar nnd mit

Papst Johann XXTI. persönlich bekannt^, schrieb diese

Vita bald, nach 1293, um das ihm vorliegende An-
toniusleben zu ergänzen; seine Vorlage bildete aber

die julianische Antoniuslegende, woraus er viele Stellen

wörtlich entlehnte 2; Verse aus dem Autoniusoffizium Ju-

lians werden mit sichtlicher Vorliebe und Begeisterung
angezogen^. Der hohe Wert von Rigaulds Biographie
liegt in der Erzählung vieler Vorkommnisse, beim
Aufenthalte des hl. Antonius in Südfrankreich und in

der genauen Angabe seiner Gewährsmänner, meist

Augenzeugen und Zeitgenossen, die den Heiligen ge-

sehen hatten. Bis auf den heutigen Tag konnte die

moderne Kritik nicht ohne Grund sagen, die Geschichte

des Wunderthäters von Padua beruhe in den meisten

Einzelheiten und in den volkstümlichsten Episoden
auf nicht authentischen, nicht zeitgenössischen Quellen.

Für eine Reihe von Wunderberichten aus dem Leben
des Heiligen, die man bisher nur aus dem Liber mira-

culorum, einer anonymen Kompilation vom Ende des

14. Jahrhundei'ts kannte, macht Rigauld Augenzeugen
namhaft und gibt Ort und Zeit an. Die Gestalt des

unsterblichen Franziskusjüngers erscheint nirgends in

grösserer Jugendfrische, nirgends in so idealer Schön-

heit. Leider benützte der Herausgeber die Abhand-
lung von Lempp über die bisher vorhandenen An-
toniuslegenden nicht, so dass seine diesbezüglichen

Ausführungen für uns belanglos sind.

Eine moderne Fälschung oder Mystifikation ist

das Buch: Saint Antoine de Padoue, sa vie, selon le

Legendes de saint Francois et de saint Antoine du fröre Julien

de Spire. Bordeaux chez les soeurs franciscaines rue de La Teste,

.86 et Brive (CoiTeze) aux grottes de Saint-Antoine magazin Noti'e-

Dame 1899, XL u. 197 S.
^ JEubel, Hierarchia catholica medii aevi. Monast. 1898 p. 521.
- D'Araules 1. c. p. XXX. Auf Julian von Speier geht aucli

der kühne Vergleich zurück, wo Antonius Sehnsucht nach dem
Martyrium veranschaulicht wird durch das Bild vom kampf-
bereiten, feurigen Schlachtross und vom Elephanten, den der

Anblick des Blutes zum Streit entflammt. L. c. p. 20 u. XXXVI.
^ Die vier vom Herausgeber bemerkten Stellen {D^Araules

1. c. p. XXXI-) lassen sich bedeutend vermehren: „Augustini pri-

mitus regulae . .
." 1. c. p. 14; „0 martyr desiderio, Antoni,
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maniiscrit de sou compagnon Fr. Luc, publiee par
Marcel Dhanys, maisoii de la Bonne Presse, Paris,

nie FranQois I '-"' 1899. Der Verfasser will sein Mach-
werk nach einem altfranzösischen Text des fr. Lucas
Belladi im Besitze eines russischen Popen kopiert

haben. Es finden sich aber Widersprüche, Irrtümer,

moderne Phrasen und wörtliche Anlehnungen an po-

puläre Biographien ^.

V.

Liturgische Diclitung.

Da die mit Julian beginnende liturgische Dichtung
der B^ranziskaner einen Höhepunkt dieses Zweiges
christlicher Poesie bildet, erfordert ihre Würdigung
einen kurzen üeberblick über die vorausgehende,
mehrere Jahrhunderte umfassende Entwickelung, die

bisher von der Forschung noch nicht berührt wurde.
Enger, als es seither geschah, ist der Begriff des

Eeimoffiziuras zu umschreiben und schärfer von den
mangelhaften poetischen Gebilden früherer Epochen
abzuheben. Julians Eeimhistorien können, was Voll-

endung der Form und Anmut des Inhalts betrifft, als

die schönsten Blüten in dem farbenprächtigen G-arten

der poetischen Stundengebete des Mittelalters gelten;

Jahrhunderte hindurch waren sie namentlich für die

Franziskanerdichter in Stil und Rhythmik die mass-
gebenden Muster, ein Umstand, welcher dem Anteil

der Franziskaner an den etwas über 770 bekannten
ßeimot'flzien^ entschiedene Vorzüge gewährleistet. Es
gelang Clemens Blume in seiner Studie „Zur Poesie

des kirchlichen Stundengebets im Mittelalter" ^, für

quanto studio . . ." (Franziskusoff.)
,

„persecutoris gladius non
teiTuit . .

." p. 20; „Dco aliud disponente, in hoc suum desiderium
non potuit adimplere" p. 30; „Felix qui se ad pi'aedicationis officium

non injecit" p.44; „Pauper ... in principio pauj^erum collegio" p. 56.
' Vgl. La voix de S. Antoine VI (juillet) 208-212 ; A^anves

pres Paris impr. franciscaine missionaire, 16, route de Clamart.
- Carl Weyman, Literar. Eundschau 25 (1899) nr. 12, 368.
ä Stimmen aus Maria-Laach 55 (1898) 132—145. Eine Ent-

wickelung der poetisclien Technik dieser Dichtungen zu geben,
lag nicht in der Absicht des Verfassers.

Weis, Julian von Speier. 5
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verschiedene Zeiten und Länder eine Reihe von Dich-
tern, wenn auch öfters nur mit Wahrscheinlichkeit,

namhaft zu machen. Obwohl es ihm nicht entging,

dass die Offizien der Franziskaner „die Geschichte des

Ordens ganz auffallend widerspiegeln" ^ und einen

G-radmesser für die jeweilige Bildung dieser Kreise

abgeben, blieb ihm doch Meister Julian und seine do-

minierende Stellung in der Ordensdichtung unbekannt-.
Dreves und Blume gebrauchen die Bezeichnung

ßeimoffizium für jedes metrische oder rhythmische
Stundengebet ; thatsächlich finden sich in den A_ualecta

hjnnnica nicht viele Offizien, wo nicht der Reim oder
wenigstens die Endassonanz eine A¥ichtige Rolle spiel-

ten; zum Verständnis der historischen Entwickelung
sind jedoch einige Kunstausdrücke auseinander zu

halten^. Die antike Metrik oder Silbenwäffunff behält

' Ebd. 145.
- Die biindereiclien Analecta hj'miiica vou Dreves iiad Blume

können .«ich nunmehr getrost neben die epochemachende Hymuo-
graphie de 1'EgIi.se grecque des Kardinals Pitra 0. S B. stellen.

Bäumers Vergleich (Brevier 356) darf jetzt umgekehrt werden

:

Dreves hat in nicht geringerem Masse und, wenig gesagt, mit der
gleichen „selbstschöpferischen Kraft für das Lateinische ähnliches

geleistet, wie Pitra für das Griechische". Dass Pitras Ausgaben
sowohl in AViedergabe der Ueberlieferung als in textkritischer

Hinsicht ganz ungenügend sind, ist längst kein Geheimnis mehr
und zeigten neuerdings Prof. Karl KrunibacJiers „Studien zu
Eomanos". München 1898 (Sitzungsberichte der philos.-philol. und
der histor. Klasse d. k. bayer. Akad. der Wiss. 1S98 Bd. II Heft I).

'' Die nachfolgenden Untersuchungen über die Entwickelung
von Ehythmus und Eeim wurden geführt auf <a'und des reichen

^laterials der Analecta hj-mnica; Wilhelm Meyer zog bei seinen

bekannten iStndicn über die lateinische Dichtung des Mittelalter.s

von den zu seiner Zeit gedruckten rhythmischen Uedichtcn nur
lue Plymnen vereinzelt in Betracht und doch ergab sich eine Fülle
von Reim- und Zeilenarten. Die Entwickelung der Ecimoffizien,

wie sie im folgenden sich darstellt, steht mit den betreffenden Er-
gebnissen Wilhelm Meyers nicht nur im Einklang, sondei-n weist

viele Berührung.spunkte auf. Wilhelm Meyer, der Ludus de Anti-

christo und über die lateinischen Ehvthmen. München (Straub)

1882 S. 144; S. 43—139. — Vgl. auch Carl Weyman, Jahres-

bericht üljer die christlich-lateinische Litteratnr von 188()/8v bis

Ende 1894 in JJurs/ans Jahresbericht 84 (1895) 803 ff. ; ferner

Weyman. .Tahresb. über christlich-lateinische Poesie von 1894 95
bis Ende j 897 in i.'«rA7'rt«s Jahresbericht 93(1897) 186 ff. und 21 5 f.
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in der liturgischen Poesie bis zum 13.. Jahrhundert
eine gewisse Bedeutung; der alte Hexameter, Penta-
meter oder Dimeter, der im 9. und 10. Jahrhundert
noch überwiegt, weicht späterhin immer mehr der

accentuierenden Ehythmik, welche seit dem 13. Jahr-

hundert fast ausschliesslich herrscht. Am frühesten

bürgert sich der Keim in Hexameterhälften ein; die

Rhythmen zeigen bis zum 12. Jahrhundert eine küm-
merliche, anfangs auch noch unregelmässige Endasso-
nanz, den Gleichklang einer Endsilbe oder nur eines

Endvokales, welcher im Falle der Tonlosigkeit (bei

betonter vorletzter Silbe) mehr für das Auge als für

das Ohr zur Geltung kommt. Seit Beginn des 12. Jahr-

hunderts tritt bei gewandteren Dichtern an Stelle der

blossen, immer noch häufigen Endassonanz eine Art
schwacher Eeime, welche die zwei letzten Silben des

Wortes umfassen, wovon aber die vorletzte tonlos ist

und nur den Gleichklang der letzten verstärken solP.

Seit dem 13. Jahrhundert, der Epoche der Allein-

herrschaft des Rhythmus und Reimes wird die betonte

Penultima oder Antepenultima Hauptträger des Reimes
und verleiht diesem seine Kraft und Fülle. Einer
der ersten, welcher nachweisbar diese starken voll-

tönenden Reime im Wechsel mit den schwachen aus-

giebig gebrauchte, ist der älteste liturgische Franzis-

kanerdichter, Julian von Speier ^. Während sein Zeit-

^ Im zwölften Jahrhimdcrt erhält der Keim auch in den aiif-

' blühenden nationalen Sprachen seine Ausbildung. In Frankreich
an den Höfen des Königs Philipp August und des Grafen Philipp
von Flandern blühte die Kunst eines Chretien von Troyes, in

Deutschland dichtete Wernher von Tegernsee sein Marienleben.
\Die Bezeichnung „männliche und weibliche" Eeime ist für die

lateinische Sprache unpassend, da hier die „männlichen" Keime
aus einer sch^vacheu Endassonanz entstehend, später durch cijie

kurze Vorsilbe verstärkt, gegenüber den „weiblichen" mit betonter

Penultima stets den schwächeren Teil bilden. Es dürfte darum die

Unterscheidung von „schwachen und starken" (zweisilbigen)

Reimen, derhistorischen Entwickelung entsprechend, vorzuziehen sein.

- Ein Zeitgenosse Julians war Thibauld VI. von Champagne,
le Chansonnier genannt, der zuerst auf Seite der Rebellen gegen
die Königinwitwe Bianca und ihren unmündigen Sohn Ludwig IX.
stand, aber durch das hoheitsvolle Wesen dieser Fürstin gewonnen,
in einen unermüdlichen, obwohl hoffnungslosen Minnesänger rmi-

gewandelt wurde (1-27). In seinen schönen Liedern in nord-



genösse Richard de GS-erberoy, Bischof von Aniiens

(1204—1210) in seinem Offizium auf Johannes' Ent-
hauptung ^ noch Hexameter und schwache Eeime ver-

wendet, sieht Julian von der alten Metrik ganz ab,

legt das Hauptgewicht auf den zusammentreffenden

Wortton und Versaccent, führt durchweg den Wechsel
zwischen schwachen und starken Eeimen ein, erzielt

so einen herrlichen, gleichmässigen Fhiss der Dichtung
und schafft durch den Wohllaut wechselnder Reime
und den Reichtum der Strophengliederung ein Kunst-
werk von vollendeter Harmonie.

Die Entwickelung vollzog sich in den verschie-

denen Ländern Burgund, Frankreich, Deutschland,

Italien in gleichzeitigen, gesetzmässigen Stufen, soweit

es wenigstens die datierbaren poetischen Offizien er-

kennen lassen; dabei ist zu beachten, dass die Anti-

phonen zum Beuedictus und zum Magnificat der

2. Vesper vielfach ein späteres Gepräge tragen und
darum für die Charakteristik einer solchen Dichtung
nicht in Betracht kommen.

Das. älteste poetische Offizium stammt, Avie Blume
vermutet^ aus der Abtei Prüm in der Eheinprovinz

und entstand anlässlich der üebertragung der G-ebeine

der hl. Chrysanthus und Daria i. J. 844; die freien

Rhythmen, ungleichsilbigen Kurzzeilen und nicht regel-

französisclier Sprache herrscht bereits der Wechsel zwischen männ-
lichen und weiblichen Eeimen. Fetis teilt ein Lied von Thibauld
mit, einen syllabischen Gesang nach dem 1. (Ohoral-)Ton, manche
jSTote mit einem Vorschlag verziert, am Zeilenende ein torculus:

Amors me fait commencier
Une changon novele,

Ele me vuet enseignier

A amer la plus bele.

F.-J. Fetis, Histoire generale de la musique depuis les temps les

plus anciens jusqu'a nos jours. V (Paris 1876) p. 31; August
Wilhelm Ävibros, Geschichte derMusikII (Breslau 1864), 2 ISiU. 227 ff.

;

Tgl. JoJi. Bapt. V. Weiss, Weltgeschichte^ VI, 233 und V, 591. —
Einige Strophen mit wechselnden stai-ken und schwachen Eeimen
finden sich auch in dem grösstenteils prosaischen Offizium des
sei. Arnulph von Villers, das der Cistercienser Goswin de Bossut,
Kantor in der Abtei Villers bei Brüssel, f 1228 (1229 nach Blume,
.Stundengebet 145) verfasste. Anal. hymn. XXV, 110 f.

' Anal. hymn. XIII, 203 ff. - Blume, Stundengebet 138.
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massigen Endassonaiizen rechtfertigen jedenfalls eine

Datierung ins 9. Jahrhundert ^. Verschiedene Keime
dieser liturgischen Dichtkunst lassen sich bei dem
Mönche Hucbald (840 bis nach 907) von Saint-Amand
im Hennegau verfolgen, vorausgesetzt, dass ihm die

Offizien^, welche im Bereiche dieser Abtei entstanden,

wirklich zugehören. Das Offizium auf den hl. Lam-
bert^ ist rein metrisch ohne rhythmische Zusätze; es

besteht aus Hexametern mit Ausnahme der Antiphon

' Vgl. Mon. Germ. hist. Poetae Latini III (ed. Ludovicus
Traube), 816 s : im Index unter „carmina rhythmica" eine vor-

treffliclie Zusammenstellung der in diesem Bande enthaltenen

Ehythmen. III. 729 ff. Rhythmen, die auf i (e) endigen, von
Godescaie (822—870); ähnlich IV, p. 137s; III, 215 ein ungefüger
Rhythmus des Sedulius Scottus mit unregelmässigen Assonanzen
und mitunter zweisilbigen, volleren Eeimen. Paul v. Winterfeld
veröffentlichte neuestens (M. G. Poet. lat. IV, 1 (Berlin 1899)

p. 124— 135 ein rhythmisches Gedicht aus dem 9. Jahrhundert
(888—897): „vita, miracula, translatio s. Germani". Es wechseln

vollständige und verkürzte trochäische Dimeter, reimlos, nicht

ganz hiatusfrei, in vierzeiligen Strophen. Klar zeigt sich das

rhythmische Hauptgesetz: Fest stehen nur die Accente der End-
silben im übrigen herrscht freier Taktwechsel, jedoch so, dass

keine betonten Silben zusammenstossen dürfen. Sämtliche mög-
lichen Variationen kommen vor:

Pagus olim gemmam nobis Protulit clarissimam. (la) Strophe 1

In matris floruit alvo Virtutis miraculo. (2b) „ ?>

Nescia septimo mense Mulierem fundere. (3b) „ 5

Ebronis in domum intrans Uxorclamansfaciem. (4a) „ 29

Vgl. IV, 1 p. 136 „Cai-men ad regem" ; die Strophen sind un-

gereimt mit Ausnahme der ersten, welche zufällig eine Kreuzung
von starken Eeimen mit betonter Endassonanz aufweist, eines der

frühesten Beispiele, wo sich Reim und Rhythmus treffen:

Deum semper, rex, amate,

Germanum recolite;

Omnes sanctos exorate,

Mariam praecipue.
^ Blumel.cl^l. Ueber Hucbald vgl. Wilhelm Branibacli, Die

Reichenauer Sängerschule (1. Die Musiklitteratur des Mittelalters

bis zur Blütezeit der Reichenauer Sängerschule 500— 1050. Karls-

ruhe 1883 S. 9 ff.) = Mitteil, aus der grossherz. bad. Hof- und
Landesbibliothek IV. Als Todesjahr ist dort 930 angegeben.

» Anal.hymn. XXVI, 230 ff.
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zum Magnificat, welche, einige ünebeulieiteii abge-

rechnet, trocliäisclie Dimeter aufweist. Das Offizium

der hl. Rictrudis^ Aebtissin des nahen Klosters Mar-
chiennes, enthält Hexameter und Pentameter in selt-

samer Mischung mit Prosateilen in freier Rhythmik.
Dem Offizium von Prüm ähnlich, verwendet das Offi-

zium auf Rictrudis' hl. Tochter Eusebia^, Aebtissin

des Benediktineriunenstiftes Hamay, nur frei rhyth-

mische Strophen meist mit vier Kurzzeilen von uu-

gieichmässigera Accent und ungleicher Silbenzahl, mit

zwei oder drei Haupthebungen und bewusster, aber
einfacher, oft tonloser Endassonanz. Schwerlich, feierte

derselbe Dichter den hl. Maurontus^, Abt von Mar-
chiennes, teils in Hexametern, teils in achtsilbigen

Zeilen mit jambischem Accent und regelmässiger, nicht

tonloser Endassonanz. Mit weit grösserer Wahrschein-
lichkeit verfasste Hucbald das ihm zugeschriebene,

noch heute im römischen Brevier gebräuchliche Tri-

nitasofflzium^ welches zwischen Metrum und Rhythmus
schwankt. Die Antiphonen 2—4 der Laudes sind

sapphische Strophen, im übrigen scheinen jambische
Dimeter, vielleicht auch verschiedene G-leichklänge am
Zeilenende beabsichtigt zu sein; den Namen eines Reim-
offiziums verdient es kaum. G-urdestin, Abt von Lan-
devenec in der Bretagne (870—884) verherrlichte sei-

nen Vorgänger^ den hl. Wingualöus*, in Hexametern
mit gereimten oder assonierenden Hälften^.

Im letzten Drittel des 10. Jahrhunderts verfasste

Folcwin, Abt von Laubach (970—980), ein Offizium"

auf seinen hl. Namensvetter in achtsilbigen Zeilen

mit trochäischem Accent und tonloser Endassonanz;
nur die meisten Versikel und sämtliche Antiphonen
der 2. Vesper bestehen aus Hexametern. Beachtens-

' Ebd. XIII, 225ff. ^ Ebd. XIII, 133ff. ^'Ebd. XIII, 200ff.
^ Ebd. XVIII. 262 ff.

•' Vgl. M. G. Poet. Lat._ IV, 1 p. 425. Anfang des 10. Jahr-
hunderts schrieb der zeitweilig in Monte Cassino lebende Eugenius
Yulgarius daktylische Tetrameter mit gleichen Endsilben

:

(Strophe 3) Vidit et hoc super indoluit

Carneus huc deus introiit:

Plasma sui lacrimans repetit
•" Ebd. XIII, U7.
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wert ist hier in den Responsorien die später immer
melir beliebte G-liederung der Strophe durch den
Wechsel von katalektischen und akatalektischen Versen.

Im 11. Jahrhundert herrscht durchgehends die

Mischung von Hexametern und Ehythmen mit leicht

betonter Endassonanz; so dichtete Abt Odilo von
Olugny (994—1049) S Bischof Fulbert von Chartres

(1017—10^8) 2, Papst Leo IX. (um 1050) ^ Alfano, Be-
nediktiner von Monte Cassino und Erzbischof von Sa-

lerno (1058—1085)^. Sehr beliebt waren im 12. Jahr-

hundert neben den Rhythmen die leoninischen Hexa-
meter; Zeugen hiefür sind in Italien der Benediktinerabt

und (seit 1140) Kardinal Reinaldus de Colle di Mezzo ^\

in Deutschland Udalschalc von Maischach, Benedik-
tinerabt von St. Ulrich undAfra in Augsburg (1124 bis

1150) ", in Burgund zu Beginn des Jahrhunderts Theo-
dorich, Abt von Saint-Trond, der aber schon das Ge-
setz des schwachen Reimes (zwei reimende Endsilben,

aber tonlose Penultima) bewusst anwendet, was bei

keinem der vorgenannten Dichter der Fall ist '^.

Ziemlich gleichen Schritt hält mit der technischen

Entwickelung der wachsende ästhetische Wert der

Reimoffizien; die Palme gebührt in jeder Beziehung
dem Minoriten Julian von Speier. Die im Domini-
kauerbrevier beliebte Nachahmung antiker Schemata
in Accentpoesie ist gegen seine Art schwerfällig und

' De s. 3Iajolo. Anal, hyran. XVIII, 126 ff.

- De s. Leobino, 1. c. XVIII, llSff.; de s.Privafolc. 213ff.
" De s. Gerhardo, 1. c. XVIII, 87 ff. ; Blume, ötundengebet 140,

möchte auch das weitverbreitete Offizium auf Gregor d. Gr. (An.

hymu. V, 184 ff.) auf Papst Leo IX. zurückführen ; allein es hat
keine Hexameter (mit Ausnahme des Invitatoriums), besteht aus

freien Khythmeu mit viel Taktwechsel und schwacher Endassonanz
und steht darum Stundengebeten des 9. (10.) Jahrhunderts nahe.

^ In translatione s. Matthaei, An. hymn. XXIV, 243 ff. ; de
s. Sabina, 1. c. XXIV, 274 ff., ganz in Hexametern, kein Eeim-
offizium.

> De s. Flaciclo, 1. c. XVIII, 139 ff. " De s. Udalrico, 1. c. V, 235 ff.

' De s. Trudone, 1. c. XIII, 251 ff.; das ihm von Blume
(Stundengebet 137) ebenfalls zugeteilte Off. auf die hl. Landrada
(XVIII, 108 ff.) zeigt noch keine schwachen Eeime, blosse

Endassonauzen.
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gekünstelt ^. Der Dominikanerdichfcer Arnaud du Pre,

Prior zu Toulouse, entlehnte in seinem um 1298 ver-

fassten, vom Pariser Hofe bevorzugten Reimoffizium

auf Ludwig d. Hl. Rhythmen und Ausdrücke aus den
julianischen Dichtungen ^.

Dem äusseren Aufbau nach zeigt das Stunden-

gebet der Franziskaner keine Abweichung von dem
jetzigen römischen Brevier; jede der drei Nokturnen
besteht aus drei Psalmen mit ebensoviel Antiphonen
und drei Lektionen mit der gleichen Anzahl Respon-
sorien. Im 13. Jahrhundert konnte Franziskus noch
Wcählen zwischen dem umfangreicheren monastischen
Breviere der Benediktiner (Cistercienser, Karthäuser) ^,

dem längeren Offizium der römischen Basiliken und
dem im Laufe des 12. Jahrhunderts ausgebildeten

kürzeren Usus Romanae Curiae (Officium Capellae

Papalis, Officium Romanum abbreviatum, Breviarium
Curiae). Die Minderbrüder, meistens Laien, Avählteu

entsprechend ihrer praktischen Lebensaufgabe das

kürzere Brevier der römischen Kurie, jedoch mit dem
gallikauischen, nicht dem römischen Psalter. Gregor IX.

bestätigte 1241 die Brevierredaktion des Minoriteu-

generals Haymo und der Franziskaner Papst Niko-

laus III. (1277—1280) schrieb sie allen Kirchen Roms
vor; das Franziskanerbrevier galt späterhin geradezu
als offizielles römisches Offizium*. Eine wichtige

Neuerung, wodurch die ITranziskaner zwar nicht den
Inhalt des Brevieres, wohl aber dessen Gebrauch
sehr veränderten, bestand in der Feier alter und
neuer Heiligenfeste sub ritu duplici mit neun Lek-
tionen, wodurch die Lesung der Ferialpsalmen und

^ Vgl. das Dominikusoffizium , An. liymn. XXV, 239ff. ;

Martialis AuribelU, seit 1453 Dominikanergeneral, auf den M.
Vincenz von Ferrer i, An. hymn. V, 248 ff. ; Maymundus de Vincis,

seitl3S0Dominikanergeneral,aufMariäHeimsiichungl.c.XXIV,94ff.
- De s. Ludovico, An. hymn. XIII, 185 ff. ; vgl. mit Julians

Benedictusantiphon im Franziskusoffizium folgende 4. Ant. per
octavam 1. c. p. 187:

O martyr desiderio,

Quam pie mentis studio

Crucifixo compateris.
^ Anal. hymn. V, 9. * Bäumer, Brevier 319 ff.
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der Abschnitte aus der lil. Schrift sehr verringert

wurde ^.

Zu den ersten neu eingeführten Offizien auf Hei-

ligenfeste gehörten die weihevollen Tagzeiten auf die

hll. Franziskus von Assisi und Antonius von Padua,

wohl beide 1230—1232 verfasst. Aus welcher Vita

die Brevierlektionen auf Franziskus vor Einführung
des Bonaventuratextes im Franziskanerbrevier ge-

nommen wareU; ist nicht bekannt; doch spricht die.

Wahrscheinlichkeit für Julian, da Celano's Text zu

weitschweifig ist. An der Abfassung des Franziskus-

offiziums in seinen poetischen Teilen beteiligten sich

infolge der allgemeinen Begeisterung für den Heiligen

von Assisi die höchsten kirchlichen Würdenträger,
deren Namen den Forschern über liturgische Dichter

bisher entgangen sind'^. Kein Hymnus blieb Julian

überlassen. Papst Gregor IX. selbst dichtete den
Hymnus der I.Vesper: „Proles de coelo prodiit", worin
er den Freund der Armut feiert als Himmelsspross,
als Führer der Blinden, nun verklärt auf dem himm-
lischen Tabor, als Erbauer der drei Hütten, nämlich
der drei Kirchen und Orden ^. Auch die Benedictus-

antiphon infra octavam, bei Konventualen üiid Kapu-
zinern während des Jahres viel gebraucht, stammt
von Gregor IX: ,.Sancte Francisce propera", eine rüh-

rende Bitte, der Patriarch möge seinem in ägyptischer

Knechtschaft schmachtenden Volke zu Hilfe eilen*.

Den Hymnus der Matutin „In coelesti collegio"

verfasste Thomas von Capua^, Kardinalpriester von
S. Sabina, von Innocenz III. ernannt, ein „berühmter
liturgischer Dichter". Als Muster der Demut führt

nach ihm Franziskus die Welt wieder zurück zur ver-

ratenen christlichen Lehre und pflanzt auf demLand-

^ A. a. O. 326 ff. - Sämtliche Angaben über die Dichter
bei Wadding, annales I, 394 ad ann. 1228 nr. 78. ^ Brev. Eom.
ad usum . . . trium Seraph. P. S. Francisci ordinum (Köln 1689)

p. 1049.
* L. c. 1054; Anal. hymn. V, 179. Auch die Prosa „Caput

draconis" und der Gesang beim Tode eines Generals „Plange
turba paupercula" sind des Papstes Schöpfung. Wadding 1. c.

= Fotthast, Eeg. p. 678 und 938.
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gut der Armut den Weinberg der Minderbrüder ^. Von
demselben Kardinal rührt auch der kunstvolle Hymnus
der 2. Vesper her „Decus morum, dux Minorum",
worin zur Freude über Franziskus' Herrlichkeit und
zur Nachahmung seines Wandels aufgefordert wird;

den letzten Vers jeder Strophe bildet die Anfangszeile
eines bekannten Hymnus, wie Aeterna Christi munera,
Jam lucis orto sidere. In der Antiphon zum Magni-
ficat infra octavam begrüsst Thomas den Heiligen als

Licht des Vaterlandes in drei gereimten Hexametern^.
Den Hymnus zu den Landes „Plaude turba pau-

percula-' dichtete ßainerius Cappoccius von Viterbo,

Kardinal von S. Maria in Cosmedin^; er zeichnet ein

Charakterbild des Heiligen und erwähnt die Wund-
male *.

Die eigentliche ßeimhistorie (Antiphonen und Ee-
sponsorien.) ist Julians Werk mit Ausnahme der zwei
letzten Eesponsorien, die schon in der Metrik von ju-

liauischer Weise weit abstehen; doch galt bei den
Franziskanerdichtern namentlich das 7. Responsorium
„Carnis spicam" ^, von Kardinal Thomas von Capua
verfasst, als wesentlicher Bestandteil des Frauziskus-

schemas und wurde meist getreu nachgedichtet. Das
8. Responsorium ,.De paupertatis horreo^' stammt von
Otho Candidus oder Blancus de Alerano, aus dem Ge-
schlechte der Montferrat, Kardinaldiakon von S. Niko-

laus in carcere"; und preist Franziskus' Armut. Bei

der Reichhaltigkeit des E^ranziskuslebens vermochte
Julian die Erzählung durch das ganze Offizium fort-

zuführen, ohne im Anschluss an die Psalmen lyrische

Antiphonen einschieben zu müssen. Entsprechend der

Natur der 1. Vesper als Einleitung und Vorfeier des

Festes entwirft Julian in deren Antiphonen mit we-
nigen leuchtenden Zügen ein abgerundetes Charakter-

bild des Ordensstifters; er kennzeichnet vor allem

dessen katholische G-esinnung, Anhänglichkeit an die

römische Kirche und Ehrfurcht gegen die Priester

;

^ Brev. 1050. - Brev. 1054; auch die Prosa „Laetabundus"
wird dem Kardinal Thomas zugeschrieben. Waddinq 1. c.

•'

cf. Potthast, Reg. p. 679 u. 939. * Brev. 1053. ^ Anal,

hymn. V, 177. « Potthast, Eeg. p. 939.
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soclanii seine verschiedenen Beziehungen zu den Päp-
sten; seinen ursprünglichen Lebensgrundsatz, den Buch-
staben des Evangeliums zu. erfüllen, und seine Herr-
schaft über die Kreaturen; auf die Erinnerung an die

Erscheinung des feurigen Wagens und die Wunder-
und Prophetengabe des „ Vaters '' folgt die Bitte, er

möge seiner Nachkommenschaft beistehen, deren Klagen,

wie Julian zum Schlüsse bezeichnend sagt, immer
grösser werden.

Den vollständigen Lebenslauf schildern in trefflich

ausgehobenen Einzelheiten die folgenden Strophen,

wobei man aber, wenn keine Lücke entstehen soll,

die 4 Responsorien der dritten Nokturn einschalten

niuss, welche durch die Dichtungen dei- Kardinäle Tho-
mas und Otho verdrängt wurden. Sämtliche Haupt-
momente des Lebens kommen zur Geltung: die Worte
des Evangeliums von der Aussenduug der Prediger

(6. Resp.), die Aufnahme bei LmocenzIII. (10. Resp.),

der Entschluss, kein Eremitenleben zu führen, sondern

sich thätiger Nächstenliebe zu widmen (Landes l.Ant.),

die dreifache Ordensstiftung (Landes 3. Ant.), endlich

die Stigmatisation (Ant. zum Benediktns). Das Schluss-

lied zum Magnificat der 2. Vesper hebt das Wunder-
bare am lebenden und verklärten Franziskus nochmal
kraftvoll hervor. Schwerlich hätte dem Ruhme des

noch nicht lange heim.gegangenen Ordensstifters zu
liturgischen Zwecken ein schöneres Denkmal gesetzt

werden können.

Wie in der Franziskushistorie durchweg jambischer

Rhythmus, so herrscht im Antoniusoffizium der tro-

chäische Accent. Wegen des geringeren epischen G-e-

haltes der Julian vorliegenden Antoniuslegende bevor-

zugte er für sämtliche Antiphonen der drei Nokturnen
und der Laudes lyrische Ergüsse nach Motiven der

treffenden Psalmen, die sich ungesucht auf Antonius

anwenden Hessen. Gerade in diesem engen Anschluss

an die Festgedanken scheint ein Merkmal dafür ge-

geben zu sein, dass Julian diesen in Reimoffizien sehr

häufigen Gebrauch eingeflochtener lyrischer Antiphonen
zuerst einführte. In der Folgezeit wird der Zusam-
menhang mit den historischen Strophen immer loser.
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Wo Julian auf den „Wunderthäter" und „das giück-

liche Padua" zu sprechen kommt, erhebt er sich zu
wahrhaft panegyrischem Schwünge. Vergehens sucht

man in der liturgischen Eeimpoesie ein Lied wie das

berühmte ,.Si quaeris miracula" ^, dessen Dichter nun-

mehr dem Dunkel der Vergessenheit entrissen ist, oder

wie das begeisterte „Gaude felix Padua; quae the-

saurum possides"^. Die grössere rhythmische Ab-
wechslung und kunstvollere Eeimanordnung zeigt den
durch die Franziskushistorie bereits geschulten Dichter.

Wiederum bilden die Vesperantiphonen eine Art Vor-

spiel zu dem Hauptgesang: Antonius ist Franziskus'

weiser Sohn; von der Augnstinerregel trat er zu den
Minderbrüdern über, Spaniens Spross, Italiens Licht,

Paduas Schatz: wiederum nimmt die Schlussantiphon

auf den „Wunderglanz" des Heiligen Bezug, schreibt

die Ehre davon dem Spender Christus zu und mahnt
uns, nicht hierauf zu vertrauen, sondern in der eigenen

Lampe das Licht nicht erlöschen zu lassen^, eine

Warnung, die bei dem starken Zug des 13. Jahr-

hunderts, Wunder zu begehren und zu erwarten, nicht

überflüssig war. Die historischen Strophen geben
Aviederum den vollen Lebenslauf in lebendigen, farben-

satten Bildern. Der Ruhm der Franziskanermartyrer

von Marokko, Antonius' unerfüllte Sehnsucht nach dem
Martyrium, seine Verborgenheit im Orden und spätere

Sendung als Prediger, seine Wundergabe und sein

berühmtes Grab zu Padua, alles wird prächtig ge-

schildert.

Bezüglich der drei Hymnen des Antoniusoffiziums

lässt sich mit genügender Sicherheit darthun, dass

Julian ihr Verfasser ist; wie bei ihm zu erwarten,

^ P. FMlibert Seeböck O. S. Fr., Der hJ. Antonius von Padua.
Mainz 1878, S. 144 gibt eine deutsche Uebersetzung, schreibt die

Strophe aber, wie bisher üblich, unrichtig dem hl. Bonaventura zu.

- Diese Worte Julians finden sich als Inschrift am Grabe des

Heihgen zu Padua. Seeböck S. 422; Heim, D. hl. Antonius v.

Padua. Kempten 1899, S. 379.
^ Anal. h,vm. V, 129 ist statt „venditionem'' (letztes Wort des

Offizums) mit dem Brevier zu lesen „venditorem". Ein Eeim-
fehler kommt bei Julian nicht vor.
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tritt das Lyrisclie mehr zurück und ist das Episo-

disciie vorwaltend. Der Vesperhymnus ,.En gratulemur
hodie" ^ führt Antonius ein, jubelnd am Euhmeshof des

Königs Christus, und schildert dann seine innige Ver-

wandtschaft mit Franziskus im Leben und Wirken;
dieser ist die Quelle, er das Bächlein des Lebenswassers,

das weithin die Fluren befruchtet. Sehr passend ist

hier die unter den Antoniusbiographen nur bei Julian

erzählte Erscheinung des segnenden Franziskus in den

Lüften anlässiich einer Predigt des hl. Antonius über

den Kreuzestitel eingeflochten, welche das geheimnis-

volle Einverständnis und Zusammenwirken beider

Heiligen am besten veranschaulicht:

Hie stigmatum qui bajulo

Patri natus innititur,

Dum praedicat de titiüo,

Confixus ille cernitur.

Wir erfahren aus dieser Strophe, dass sich Julian

bei dieser Erscheinung den nocli lebenden Franziskus
bereits mit den Wundmalen versehen denkt, während
die Prosatexte nur die in Kreuzesform ausgestreckten

Hände erwähnen; Julian verlegt also den Vorfall

zwischen 1224 und 1226. . . . Der Hymnus der Matutin
„Laus Eegi plena gaudio" geht aus von dem bekannten
G-esicht des sterbenden Antonius, wo er in Vorahnung
des Kommenden ausrief : „Ich sehe den Herrn "2; hierauf

wird angespielt auf den Streit und Tumult um den
Besitz des Leichnams und auf die Verehrung des Hl.

in Padua^, deren Vorausverkündigung durch Antonius
selbst Julian in der Legende berichtet. Der Hymnus
zu den Landes erzählt in kunstvoller Kürze die Wunder des

Schiffbruches,des ungläubigenSoldatenund des spottenden
Klerikers mit ähnlichen Worten wie Juliaus Vita*.

^ Brevier p. 830.
- Brev. p. 830: „Hie vivens arrhas gloriae,

Christum Aädens, aceeperas."
ä Padua lieisst im Hymnus (Strophe 4) „donis irrigua",

gleiehwie es in der Benediktusantiphou apostrophiert wird „tu

signis irrigua".
* Brev. p. 834 und Aet. SS. jun. 11, 721 f.
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Die drei Hymnen bestehen aus sieben, bezw. fünf

Stroplien von vier achtsilbigen Zeilen mit jam-
bischem Accent und verschlungenen Keimen. Fast
durchweg fällt der Silbenton mit dem Ehythmus zu-

sammen, Gedanken und Worte verbinden sich in dichtem
Flusse ohne störende, überflüssige Versfüllungen, Wegen
der herkömmlichen Form des liturgischen Hymnus
musste bei diesen in die Eeimhistorie eingeschobenen
Gresängen von einer reicheren rhythmischen G-liederung

abgesehen werden; in den Antiphonen und Kespon-
sorien hingegen konnten sich die Liedformen frei

entfalten.

Auf zeitgenössische und spätere Franziskanerdichter

mussten die herrlichen Eeimhistorien über die beiden

Koryphäen des jungen Ordens durch Inhalt wie Form-
vollendung nachhaltigen Eindruck machen. Das metrische

Schema hält die rechte Mitte zwischen Einförmigkeit

und Kegellosigkeit und die Eeime sind anmutig ver-

schlungen und oft Aviederkehrend. Folgende Parallele

möge nicht nur die Verhältnisse von Eeim, Ehythmus
und Taktwechsel in beiden Historien veranschaulichen,

sondern auch eine Grundlage abgeben für die spätere

Untersuchung der zahlreichen von Julian abhängigen
Eeimoffizien.

Es handelt sich nicht um untergeordnete dichterische

Leistungen, sondern um Meisterstücke „des Wunder-
baues der mittelalterlichen Kunstformen, in welchen",

wie Wilhelm Meyer ^ sagt, „Sänger und Dichter

gemeinsam unübertroffene Kunstwerke geschaffen

haben". Dass sie bisher nicht genügend bekannt
waren, thut dem Werte der Sache keinen Ein-

trag. Es unterliegt keinem Zweifel, dass Julian

von Speier die absoluten Höhen der Poesie er-

reichte und dass sein Name und seine Kunst
einen Platz in der poetischen Universallitteratur

verdienen.

^ Wilhelm Meyer, Der Ursprnug des ]\Iotetts. Nachrichten

der k. GeselLsch. der Wisseusch. zu Güttins:eii. Philolog.-histor.

Klasse 1S9S Heft 2 S. 114.
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Franziskushistorie,. Antoniusliistorie.

1. Antiphonen der Vesperpsalmen.

—1—H- jsa _H-H—'leb

r
I

8a 1— I
—^

( 6b (5mal)

Sa

-j=:|-^— 1
— ' 7b (Srnal)

2. Antiphon zum Magnificat.

-^|_^|_(8a -^1 i~l— (vb

-_|__ j(3c 1_.^|__.|_ (7b
--,[—^[_> 7d j (

' 6c (2mal)

—1—Hfsd
-^1-^1-/ 7b

-^[—w.
I
6c (2mal)

3. Antiphonen der 3 Nokturnen.

r^\—\-\ ^b 1_^|-^ } 6b

:~
I' l—l 7b (9mal) ^| -|—-j 6b (9mal)

4. Eesponsorien der 1. Noktm-n.

~|^—1^( 7b —^j—^1 1 6b

8a |__|_s_|_ > 7a

7b
1

|~(6b

1

^-1— Uli
\ i

[7a

1 1—I-' 7b(3mal) ,
HbiSmal)

5. Eesponsorien der 2. Xokturn.

Sb —-'!— -— :— '7a

7c 6b

8a —
I

1—^|— -x 7a

8b
i- 1— I- [•7a

7c __]__)_._.' Gb

—!—!—!— fsb — i— 1— i-

1_—1_—1^' 7c (3mal)
j

-^ 6b(3mal)
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6. Eesponsoriiiin I der 3. Nokturn.

(Thomas v. Capua)

-^1 ^l-^l-^i 8b

_^|_^.|_^| ( 8b

— \ Za

- 7b
--' Gc

7b

6c

7. Eesponsorimn II der 3. Noktum.

(Otho Candidus) (Si quaeris miracula)

Sa

8b

Sc

8b

Sc

Sb

8d

8d

8e

8d

S. Eesponsorium III der 3. Nokturn

Schema 5 viermal. —

VC

1 6d

\
^"^

f 7b

) Od

^ 7a

^
7b

I
6d

]

^^

] Gc

^ 7d

( 7b

/ 7d

! 6c

i7a
7b

7a

6c

9. Antiphonen der Laudespsahnen.

Schema 1 fünfmal. Schema 6 mit Weglassung des

letzten Drittels fünfmal.

( ^1
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10. Benedictusantiplion.

(0 martyr desiderio) (Gaude felix Padua)

8a

8a

8b

8b

6c

8d

Se

8d

8f

Oc

8g

8e

8g

8f

6c

-}"^ b

VC

7d

6e

7a

7b

7c

7d

6e

7a

7b

7c

7d

6e

11.

Va

7b

6c

- -7a

!— [ 7b

6c (2mal

)

Antiphon zum Magnificat der 2. Vesper.

^|-.7a --1^-1
|-^|-(8b -H— I

8b . -^1
6c -^[-^1

-|--i 1—i--8d -H-H
~i-H

—

\-yA -H
_^] —^l —^ S 6c (2mal)

Julian iintersclieidet strenge zwischen jambischer

und trochäischer Anlage, begnügt sich nicht mit Silben-

zählung und Endreim, sucht den Taktwechsel möglichst

zu vermeiden und macht den Wortacceut zum Träger
eines sehr sicheren Rhythmus^. Wohl findet sich eine

Anzahl Julian sehr nahestehender Eeimofflzien, die

sich auf gleicher Höhe halten und diese Gesetze be-

' Eine leichte Accentverschiebung ist bei Julian nur im ersten

Worte erlaubt; sehr selten (im Franziskusoffizium nur sechsmal)
ergreift der Taktwechsel auch das zweite Wort. An sieben Stellen

des Antoniusoffiziums, wo das erste Wort einsilbig ist, schwankt
der Accent beim zweiten (Cum j^iater ———), was eher „schwebende
Betonung" als Taktwechsel zu nennen ist. Grosses Gewicht legen

die Ehythmendichter aller Zeiten auf die Vermeidung des Hiatus
im Innern des Verses, eine Thatsache, die Wilhelm lleyer zuerst

bemerkte (Lud. de Antichristo S. 62). Julians beide Eeimdichtungen
sind vollständig hiatusfi-ei. „Sonst", so sagt der berühmteEhythmen-

Weis, Julian von Speiei'. Q
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obacliten; aber im Laufe der Zeit legte man immer
weniger Wert auf rhythmischen Fluss, man las die

Strophen fast wie gereimte Prosa; anfänglich wechselt
der jambische und trochäische Accent nur bei grösseren

Abschnitten des Offiziums, bald verlieren auch die

einzelnen Hören ihre rhythmische Einheit; kommt zu
alledem noch eine schwankende Silbenzählung, so

sinken die gereimten Kurzzeilen zu Knüttelversen herab.

Bezüglich der Frage, ob man in einzelnen Fällen

Julians Autorschaft oder nur Nachahmung annehmen
soll, scheint grosse Zurückhaltung geboten. Sichere

Anhaltspunkte bietet der Anteil des Kardinals Thomas
von Capua an dem Franziskusschema; das 7. Respon-
sorium „Carnis spicam" ^ wurde trotz seines fremd-
artigen Rhythmus als ein wesentlicher Bestandteil der

Historie betrachtet und fleissig nachgedichtet, so auch
in dem Trinitasofflzium des Erzbischofs John Peccham^,
eines Zeitgenossen Julians. Schon im voraus ist es

unwahrscheinlich, dass ein fähiger Dichter sklavisch

immer wieder dasselbe Schema ausfülle, und die Ver-
gleichung der Franziskus- und Antoniushistorie ergibt

eine vollständige Originalität und Unabhängigkeit der

beiden julianischen Meisterwerke; wörtliche Entleh-

nungen daraus, in der Poesie stets ein Armutszeugnis,
dürften noch weniger ein zuverlässiges Merkmal für

die Urheberschaft Julians abgeben, während sie sich

bei Nachahmern leicht erklären durch das hohe An-
sehen der beiden Musterdichtungen; diese waren niclit

nur die ersten liturgischen Poesien im Orden, sondern

zugleich formvollendete, einfachsinnige Lobgesänge auf

die Hauptheiligen der Minderbrüder, welche bereits in

allen Ländern der Christenheit Niederlassungen be-

forscher (ebenda S. 113), „wird der Gennss dessen, was dasSIittel-

alter hervorgebracht hat, oft gestört durch dessen Nachäffung von
Autoritäten; Iconnte man in der Bibel, in einem Kirchenvater oder
alten Klassiker ein Vorbild finden oder zn finden glauben, so war
die stärkste Geschmacklosigkeit entschuldigt, ja als Zeichen von
Gelehrsamkeit rühmlich; an den Formen der rhythmischen Dicht-
kunst können wir, wie an denen der mittelalterlichen Batikunst,

i'cine Freude haben; denn hier galt nur, was für passend und
schön befunden wurde!"

' (Schemata F(rauciscus) G. - Anal. hymn. \'^, 20.
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Sassen und das kirchliclie Leben allseitig beeinflnssten.

So erklärt sich die verschiedenartige Nachahmung Ju-
lians in mehr als fünfzig Eeimoffizien in und ausser-

halb des Franziskanerordens.'

Bei den meisten in handschriftlichen Franziskaner-
brevieren vorkommenden Eeimoffizien ist auch ein Mi-
norit als Verfasser anzunehmen, namentlich wenn es

sich um Ordensheilige handelt oder wenn das betref-

fende Stundengebet nur in Ordensbrevieren überliefert

ist; aber auch bei den in vielen Diöcesen verbreiteten

Reimhistorien, welche mit Ausschluss anderer Orden
nur noch in E'ranziskanerbrevieren sich vorfinden, spricht

die Vermutung für einen Franziskanerdichter, da sich

der Orden gegen äussere lokale Einflüsse ziemlich ab-

schloss. Wenn jedoch die ganze Bedeutung von Ju-
lians Historien für die poetische Liturgie seines Or-
dens dargelegt werden soll, sind auch jene Offizien

beizuziehen, welche zwar ausserhalb des Ordens ent-

standen, aber in dessen Brevier Eingang fanden, da
nicht zum geringsten Teil das julianische Schema,
in dem sie abgefasst waren, Ursache hievon sein

mochte.

Die von Julian abhängigen Eeimoffizien scheiden

sich somit für die folgende Untersuchung in zwei
Klassen, je nachdem sie in Franziskanerbrevieren sich

finden oder nicht; innerhalb der ersten Klasse steht

eine grosse Gruppe von Offizien im Vordergrund,
Avelche neben dem rhythmischen Schema auch mehr
oder weniger Gedanken und Ausdrücke aus dem Fran-
ziskus- oder Antoniusoffizium entlehnen, da hier eine

unmittelbare Benützung julianischer Texte vorauszu-
setzen ist. Anders teilt sich die zweite Klasse.

Während gleichzeitige, den julianischen nicht nur
verwandte, sondern fast gleichwertige Eeimhistorien,

wie jene der hl. Klara, des Eremiten Antonius, des

hl. Benedikt, nur massige Anlehnung und nicht geringe

Eigenart des Gedankens aufweisen, schwindet im
11. und 15. Jahrhundert die frische Gestaltungskraft

mehr und mehr; man gefällt sich in geistreichen Para-
phrasen auf Ludwig d. Hl., auf die Stigmata, auf den
hl. Bonaventura; eine solche Umdichtung des Anto-
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niiisofflziums versuchte uocli im 17. Jahrhundert Da-
vid Furmann, Propst von St. Florian, zu Ehren seines

Patrons^. Häufiger als die Antoniushistorie diente

das Franziskusofflzium zum Vorbild; der trochäische

Rhythmus des ersteren verlangt mehr Kürze im Aus-
druck und stellt an den Dichter grössere Anforde-

rungen^.

A. Offizien aus Franziskanerbrevieren mit juiianischer

Rhythmil<.

a) Mit wörtlicher Anlehnung an die Franziskus-
oder Antoniushistorie.

1. De s. Clara ^. — Verfasst wurden die herrlichen

liturgischen Gesänge auf Franziskus' erste Tochter
(„Francisci prima plantula") nach deren Heiligsprechung
durch Alexander IV. i. J. 1255, welche in der 5. Vesper-

antiphon erwähnt ist. Die einleitenden Strophen zur

1. Vesper weisen hin auf Klaras Weltbedeutung, Welt-
entsagung, Wandel im Elternhaus, Anschluss an Fran-
ziskus, Beziehungen zu den Päpsten Gregor IX., In-

noceuz IV. und Alexander IV.; sie ist das Juwel der

Kirche und der Jungfrauen Spiegel; auf ihr ruht der

Geist süsser Frömmigkeit, den Ihrigen hilft sie als

milde, demütige Mutter. Nach dieser prächtigen Cha-
rakterzeichnung hebt die Epopöe auf ihr Leben an,

welche das ganze Offizium ohne lyrische Unter-

brechungen ausfüllt. Treffend hervorgehoben ist ihr

strenges Festhalten am Grundsatze vollkommener Ar-

mut auch dem Papste Gregor IX. gegenüber*; durch
ihr Gebet und ihre Thränen wird die Saracenengefahr
abgewendet; der Dichter weiss noch nichts von der

Sage, wonach Klara mit dem Sanktissimum in der

Hand an der Spitze ihrer Ordensschwestern den Fein-

1 Anal. hymn. XXVI, 42 ff.

- Der Fundort eines Ordensoffiziums ist für manche Fälle

nicht ohne Bedeutung, doch meist nicht massgebend. Das Fran-
ziskus- und Antoniusoffizium fand Dreves auf österreichischem

Boden in einem Cod. bibl. Eossianae, Admontensis und Straho-
\-iensis; ersteres ausserdem in einem Cod. Griesens., Sitanstettensis

und Olomucensis, letzteres in einem Cod. YoraM'ensis imd Mus.
'Czartoryski Cracoviae. Anal. hymn. V, 178 u. 129.

^ Anal, hj'mn. V, 157 ff. * Nokt. 2 Ant. 1.
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den entgegentrat ^; sicheiiicli hätte er sich diesen

romantischen Zug nicht entgehen lassen ^. Die Laudes-
antiphonen %A'-enden sich Klaras Schwester Agnes zu,

die noch Zeuge des Glanzes war, der Klaras G-rab

umstrahlte, aber bald der Verklärten nachfolgte. Die
Dichtung entlehnt mehrere Stellen wörtlich aus dem
Franziskusoffizium ^ und enthält überhaupt viel julia-

nisches Sprachgut *.

2. In translatione s. Claras^. — Nach der Kano-
nisation der Ordensstifterin wurde den Klarissen in

Assisi ein neues Kloster erbaut; wohin man 1260 die

sterbliche Hülle der Heiligen übertrug. Trotz ver-

schiedener, ungleichmässiger Anlage vieler Rhythmen
zeigen manche Strophen Paraphrasen und Entlehnungen
aus der Franziskus- und Klarahistorie ^.

^ Sabatier, Vie 189 note 3.

- A civibus obsidio Ad Deum exclamare.

Eemovetur ob lacrimas Orationum proeb'o

Et preces sanctae Clarae, Meretur gentes pessimas
Dum cinere, cilicio De claustro deturbare.

Jubet sorores optimas
Anal. hymn. V, 158; hiemit stimmt Klaras Vita bei den Bollan-
disten überein.

•'' decus, gaudimn . . . Vitae signis radians . . . Kequievit
Spiritus (Magnif.), Cor verbis sapientiae (Nokt. 3 Ant. 1), Carnis
templo und Vivo pani morte juncta (Nott. 8 Kesp. 1), Laudans
laudare studeat (Laudesant. 5), Salve, sponsa Dei . . . duc nos
ad regna polorum (2. Vesp.).

* Clarae claritas, Clara praeclara, Clara re clara, Agnes ad
agni nuptias, finibilis — infinita, regnat in regno erinnert an Ju-
lians Stil; auf das Vollkommene wird Gewicht gelegt: perfecta

sanctitas, perfecti vis amoris (Antoniusoff. jSTokt. 2 Ant. 8 „Laus
perfecta profluit"); sie in rota versatili = in hujus vitae rota

(Franz. 4. Vesperant.); Lieblingsworte ditare und praevius.
s Anal. hymn. XXV, 209 ff.

" virgo mirabilis (Paraphrase), fervens desiderio (Bene-
dictusant.), In paupertatis copia (Nokt. 2 Ant. 8 = Franz. Nokt. 3

Ant. 2) ;
gleiche Ausdrücke : intitulari, promereri, praevius, ditari,

plantula. — Die Eeimhistorie auf die hl. Marina (Anal. hymn.
XVII, 152), eine viel verleumdete, in der Welt lebende Jungfrau,
ist in der ersten Hälfte eine geschickte Umdichtung des Klara-

offiziums, nach dessen Melodien sie auch gesungen wurde; ent-

nommen ist sie einem gedruckten Brevier des Mercedarierordens
(Lyon 1560). Einzelne Strophen der zweiten Hälfte wechseln den
Rhythmus.
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3. De s. Antonio Eremita^ — Die schöne^ ganz
epische Historie auf den gegen die Dämonen sieg-

reichen Einsiedler folgt im Ehythmus genau dem
Franziskusschema und ist Yor 1260 abgefasst; dies

ergibt sich aus der Art und Weise, wie die bekannte,

in diesem Jahre abgeänderte Strophe des Franziskus-

offiziums paraphrasiert ist 2. Der Text verwertet Stellen

aus dem Franziskus- und Klaraoffizium ^.

4. De s. Ludovico*. — Die liturgische Huldigung,
die wohl ein Franziskanerdichter gegen Ende des

13. Jahrhunderts Ludwig d. Hl. darbrachte, entbehrt

keineswegs des ästhetischen Reizes, leidet aber an
metrischen Unebenheiten und allzu häufigem Takt-

wechsel. Die Anfänge der Vesper, 1. und 3. Nokturn
stammen aus dem Franziskusoffizium; aus der Scheune
der Armut (Franz. 8. Eesp.) wurde eine solche der

Freigebigkeit (De largitatis horreo Eex misericors

tribuit); den Opfermut^ und die Selmsucht nach dem
Martyrium ** hatte der hl. König mit dem Armen von

1 Anal hymn. V, 123 ff.

- Nokt. 1 Ant. 1: Hie vir in patiis laribus

Nutritus est decenter,

Plus suis nutritoribus

Christum quaerit ferventer.
^ Hie creaturas monuit (5. Vesperant.), Per te Christus ra-

"clians . . . reddit Spiritus (Magnif.), „Carnis spica" (1. Laudesant.),

mehrere gleiehe Anfänge korrespondierender Strophen (Nokt. 2

Eesjj. 2, Nokt. 3 Ant. 1, Eesp. 1, Landes Ant. 4u. 5); die 8. Lau-
desant. schliesst wie im Klaraoff.: .. . vigilat, Deus, ad te de luce.

Anal. hymn. V, 124 Ant. z. Magnif. ist zu lesen Solvis (statt Solls),

Nokt. 1 Eesp. 1 „Cultor factus (zu emendieren statt fit) angelieus"

;

verderbt ist auch die Stelle: Eegem seetatur gentium
Mane Deum unieum,
Ut ejus verbum sonat. Der mittlere

Vers stört Sinn und Ehythmus ; vielleieht ist zu lesen: „Clamat
ad Deum unieum" ; Antonius ist dem Diehter gleichbedeutend mit

„altitonans". Die Worte „Deum . . . unieum" kommen im Fran-
ziskusoff. an derselben Stelle vor und beeinflussten den Nach-
ahmer.

* Anal. hymn. XHI, 192 ff.

^ Populi princeps furiae

Non cedit effrenati

Monstrans se voluntarie

Pro Christo poenas pati. (Nokt. 2 Ant. 2= Franz. ebenda).
•' Ant. z. Magnif. 2. Vesp. == Franz. Benedietusant
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Assisi gemein; bessere Worte des Lobes als Julian

vermochte sein Nachahmer nicht zu ersinnen.

5. De s. Victorino^ — Die Historie, einem Fran-
ziskanerbrevier von Assisi aus dem 14. Jahrhundert
entnommen, feiert einen einheimischen Märtyrer. Dem
Dichter lag die Strophe auf Franziskus' Jugend-
leben schon in geänderter Form vor^; die Laudes-
antiphonen, fallen mit ihrem trochäischen Ehythmus
aus dem Franziskusschema heraus; mit der „translatio

s. Clarae" hat das Offizium dieselbe barbarische "Wort-

bildung gemein^; es sind wohl Leistungen des 14. Jahr-

hunderts, vielleicht eines und desselben Verskünstlers

von Assisi*.

6. De SS. quinque martyribus ^. — Voll edler litur-

gischer Poesie ist die Historie der fünf Franziskaner-

martyrer von Marokko. Zwar ist das Franziskus-

schema gewahrt, aber der Dichter schwelgt in den

Freiheiten des Taktwechsels und zeigt Neigung, sich

mit Silbenzählung zu begnügen. Die Erzählung zieht

sich durch das ganze Offizium, die Vesperantiphonen
bilden ein Vorspiel und feiern die ersten Blutzeugen

' Anal. hymn. XXIV, 281 ff.

- Die Parallelstroplie lautet:

Hie in erronim nubilo (! ein Lieblingswort des Autors)
Nutritos insolenter

Di^'inae lucis radio

lUuminat clementer.
•'' Anal. hymn. XXV, 210 (Nokt. 2 Eesp. 3)

:

Pro paupertatis gloria

Paupertatis foedera {^= Verbündete der Armut)
Petens intitulari.

Anal. hymn. XXIV, 282 (Nokt. 2 Eesp. 1):

Dum sanctus inter verbera

Constans exsistit perfera
Saevientis lictoris

L. c. p. 283 (Nokt 3 Ant. 2)

:

Et Dei primum effera

Gens effugit splendorem,

Quae post excelsi dextera

Pristinum mutat morem.
* Anklänge an das Franziskusoffizium : novae legis lator (Nokt. 1

Eesp. 1 = Nokt. 2 Eesp. 1), in Dei fervens opere (Nokt. 1 Eesp. 3

= Nokt. 1 Eesp. 2), obige Ant. 2 der 3. Nokt. = Nokt. 1 Ant.
2. u. 3. " Anal, hymn. XXVIII, 148 ff.
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(1216—1227) und SixtusIV. (1471—1484). Die Dich-
tung stammt somit aus dem 15. Jahrhundert und wohl
von demselben Verfasser wie eine Bonaventurahistorie

derselben Münchener Brevierhandschrift ^.

7. De s. Bernhardino 2. — Eine zarte, wenn auch
späte Blüte der Ordensdichtung, von ähnlichen Eigen-

schaften wie das vorige Offizium, abgefasst um 1450,

dem Jahre der Heiligsprechung des Predigers von
Siena ^.

8. Hiemit wetteifert ein anderes Keimgebet auf

denselben Heiligen, dessen Dichter sich ebenfalls an

Julians Schöpfungen wahrhaft begeisterte, nicht bloss

dessen Rhythmen wiederholte *.

9. De s. Bonaventura '". — Eine ebenso kunstreiche

als poesievolle Umdichtung der Franziskushistorie in

ihrem ganzen Umfange auf den seraphischen Lehrer,

der 1482 von Sixtus IV. den Titel eines Heiligen er-

hielt. Die rhythmischen (besetze Julians sind getreu

eingehalten, eine erfreuliche, seltene Erscheinung am
Ausgange des Mittelalters*^.

10. De stigmatibus s. Francisci''. •— Dem Bona-
venturaoffizium sehr nahe steht eine gelungene Para-

phrase der ganzen Franziskushistorie auf das Fest der

Wundmale. Man möchte sie demselben Dichter des

15. .Jahrhunderts zuschreiben, wenn sie nicht anderen

Handschriften entnommen wäre.

' Vom J. 1492. am. Monacen. 23152. - Leichte Eemini-
scenzen : Sancti Francisci suboles Mira fractificarunt (Nokt. 1

Ant. 1 = Klaraoff. Nokt. 1 Eesp. 1) : Pertractos plagis verberat

(JTokt. 2 Ant. 1 =: Franziskusoff. ebenda).
^ Anal. hymn. XXV, 152 ff.

^ Wörtliche Anlehnung an das Franziskusoff. : Hie carnis

supercilium Legi mentis subiecit (Nokt. 2 Ant. 2 =: Matutin-
hymnus Strophe 4); an das Antoniusoff. : „sed in melius" (Nokt. 3
Ant. 1 ^ Nokt. 1 Eesp. 2); das 7. Eespons. imd die Ant. z.

Magnif. der 2. Vesper genau nach dem Franziskusoff. gebildet.
* Anal. hymn. XXV, 156; auch in dem gen. Münchener Co-

dex enthalten ; wörtliche Anlehnung an das Franziskusoff. : Vesjoer

Ant. 1 und Nokt. 1 Ant. 1; auditu patulo (Nokt. 2 Eesp. 1) =
patulis rictibus (Anton. Nokt. 1 Ant. 3).

= Anal. hymn. XXV, 172 ff. ° Eine Probe s. oben S. 24.

' Anal. hymn. XXVI, 42 ff.
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wie die bisher genaniiten Stiindengebete in Text

und Khythmiis das Franziskusoffizium verwerten, so

schliessen sich die folgenden an die Antoniushisto-

rie an.

11. De s. Benedicto. — Die ältere Benediktus-

historie *, die wegen der blossen Endassonanz ihrer

Rhythmen im 9. oder 10. Jahrhundert entstanden sein

muss und eine grosse Verbreitung erlangte, ging wegen
ihrer längeren monastischen Form in das Franziskaner-

brevier nicht über; man dichtete nach dem Antonius-

schema ein neues Reimgebet ^ das noch mehr roman-
tische Züge aus dem Leben des grossen Kloster-

gründers aufnahm, dadurch an poetischem Gehalt sehr

gewann, aber, um nicht dunkel zu sein, die Kenntnis
der liegende voraussetzt. Julianische Wendungen sind

nicht zahlreich ^, da der Stoff ohnehin G-edanken in

Fülle bot.

12. De s. Elisabeth*. — Noch aus dem 13. Jahr-

hundert stammt die etwas ungleichmässige, rhythmisch
schwankende Reimhistorie auf die berühmte, mild-

thätige, selbstlose Landgräfiri von Thüringen, die 1235
den Heiligen beigezählt wurde. Lyrische Motive aus

den Psalmen sind eingeflochten ^

13. De eadem ". — Noch weniger überwindet ein

anderes Reimgebet auf dasselbe Fest die Schwierig-

keiten des Reimes und des trochäischen Rhythmus.

1 Anal. hymn. XXV, 145 ff. ; die Textüberlieferung reicht bis

ins 12. Jahrhundert zurück. - L. c. XXV, 149 ff.

^ Gaude felix anima (Benedictusant.) = Gaude felix Padua
(in der Eeimkunst vermochte der Verfasser hier Julian nicht mehr
zu folgen); Fuit re et gratia Homo benedictus (1. Vesperant.) =
Clara, re clara, nomine (Magnif. 2. Vesp. Anal. hymn. V, 159).

* Anal. hymn. XXV, 253 ff.

^ An die Eesponsorien der S. Nokt. des Franz.-Off. erinnert

Nokt. 1 Eesp. 1:

De paupertatis palea

Dum quasi granum germinat
Elisabeth insignis,

Haereses ab area

Fidei disterminat

Meritis et signis.

" Anal. hymn. XXV, 260 ff.
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Interessant ist die Erwähnung- von Elisabeths strengem
Beichtvater Konrad von Marburg^.

b) Ohne wörtliche Entlehnungen.

1. De SS. Trinitate^. — John Peccham, Franzis-

kaner und Erzbischof von Canterbury (f 1292) ist in

Brevierhandschriften wiederholt als Verfasser einer

Trinitashistorie bezeichnet^, die sich durch Tiefe der

Gedanken, Majestät der Sprache und Leichtigkeit des

Rhythmus auszeichnete, wie schon im 16. Jahrhundert
Franz Titelmann, Professor der Exegese in Löwen,
hervorhob*. Peccham ahmte nun die ßhythraen des

Franziskusschema, die 7. Antiphon des Kardinals Tho-
raas nicht ausgenommen, getreu nach, ohne sich aber

durch den Text beeinflussen zu lassen; doch mag letz-

teres durch die Verschiedenheit des dogmatisch-mysti-

schen Stoffes von der schlichten Erzählung bedingt

sein. Es ist die einzige Reimhistorie, die den julia-

nischen in Form und Inhalt gleichkommt.

2. De stigmatibus s. Francisci ^. — Nach Wadding "^

verfasste Gerardus Odonis Gallus, unter Johann XXII.
(1316—1334) Franziskanergeneral, ein Offizium von
den Wundmalen, das uns wahrscheinlich in einem spa-

nischen Brevier erhalten ist. Reim und Rhythmus
sind tadellos, jede Strophe beginnt mit Franziskus'

Namen, gleiche Begeisterung währt bis zum letzten

Verse \

^ Nokt. 1 Eesp. 2 : Sub Conrado, Dei viro,

Quem timebat metu miro,

Vovens castimoniam.

Anklänge: Cui nee apex neque iota Mandatorum deperit (Nokt. 2

Eesp. 3 = Franz. 4. Vesperant.); . . suscitat Mortuos defuneta

(Nokt. 3 Eesp. 3 = Franz. Magnif . 2. Vesp ) ; sentiunt hydropici

(JSTokt. 3 Eesp. 2 = Anton, ebenda).
'- Anal. hymn. V, 19 ff. =• Anal. hymn. XXIII, 5 f

* Anal. hymn. XXV, 5 ff. « Anal. hymn. XVII, 100 ff.

" Annal. I, 394 nr. 78.
~' Textprobe: Francisci tunc refloruit

Stupore caro plena,

Cum Jesu dante claruit

Per Stigmata serena. (Nokt. 3 Ant. 1.)
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3. De visitatione BMV K — Die vier ersten Stro-

phen des ausserordentlich verbreiteten Eeimoffiziums

auf Maria Heimsuchung geben mit ihren Anfangs-

buchstaben das Akrostichon „Adam"; der englische

Benediktinerdichter und Kardinal Adam Easton(t 1397)
ist mehrfach handschriftlich als Verfasser bezeugt ^j

die hohen Vorzüge der Dichtung rechtfertigen deren

Beliebtheit 3.

4. Das eigentliche Franziskaneroffiziura auf dieses

Fest* entstand im 15. Jahrhundert, da es in älteren

Brevieren nur im Anhang vorkommt; es hält sich

ganz auf der Höhe des vorigen, tibertrifft es sogar in

der Kunst des Ehythmus^
5. De SS. quinque martyribus^. — Allzu häufige

x^ccentverschiebungen wirken störend, doch ist in den
Eesponsorien die G-eschichte der Märtyrer von Ma-
rokko gut erzählt. G-edanken aus den Psalmen bilden

die Antiphonen.

6. De s. Elzeario'^). - Ein provengalischer Mär-
tyrer, der in einer Minoritenkirche beigesetzt war^,

1 Anal. hymn. XXIV, 89 ff.

- L. c. j) 93; Blume, Stundengebet 143.
' Nokt. 1 Eesp. 3: Elisabeth congratulaus

Profunde se humilians
In adventu Messiae,

Unde, ait, condeceat,

Quod mater Dei veniat

Ad me cum plausu (?) viae ?

* Anal. hymn. XXIV, 98 ff.

" Z. B. 3. Vesperant. : Intrat virgo cubiculum
Salve dicens hilariter

Cognatae jam fecundae,

Mox factum est miraculum
Infans exsultat granditer

Vocis flatu jucundae.
Die Wendung „Hoc probat" in der 2. Laudesantiphon erinnert

an Anton. Nokt. 3 Eesp. 1; der Ehythmuswechsel des Franz.-Off.

beim 7. Eesp. ist nachgeahmt
« Anal. hymn. XXVIII, 151 ff. ' Anal. hymn. XVIII, 58 ff.

^ Exsultet Apta civitas,

Quam exornat praeclaritas.

Felicium membrorum,
Tantoque privilegio

Tu dotata religio

Ecclesiae minorum (Benedictusant).
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wurde in ähnlicher Weise gefeiert wie die vorgenann-
ten Blutzeugen, nur dass mangels einer Legende die

Lyrik überwiegt; die Verse sind geschmeidiger.

7. De s. Paulo eremita ^. — Diese Historie, in einem
französischen Minoritenbrevier des 14. Jahrhunderts
nachweisbar, in Paulinerbrevieren des 15. Jahrhunderts
häufig, ist ein Gegenstück zu jener des Einsiedlers

Antonius, der sie kaum nachsteht 2.

8. De s. Ursula^. — Dieses Reimgebet aus Mino-
ritenbrevieren ist eines von den häufigen Beispielen

dafür, dass die Franziskaner ältere Reimoffizien mit
ungelenker, regelloser Rhythmik durch Neudichtungen
nach julianischem Muster ersetzten. Die Gestalt der

Legende verdient Beachtung*.

9. De s. Petronilla ^. — Petronilla, in der Legende
die Tochter des Apostelfürsten, wird vom Dichter als

Marias erste Nachfolgerin in der Jungfräulichkeit ge-

feiert ".

10. De s. Ludovico episcopo "'. — Ludwig, aus

königlichem Geblüt geb. 1274, gest 1297, Minorit, Bi-

schof von Toulouse, heilig gesprochen 1317, verdiente

und fand einen gewandten Lobredner ^.

' Anal. bymn. XXVIII, 121 ff.

- Paulus spricht zu Antonius (jSTokt. 2 Eesp. 3)

:

Te, frater, olim noveram
Viventem me visurum,

Christo docente sciveram

Me terrae conditurum.
••' Anal. hymn. XXVIII, 249 ff.

* 4. Vesperant.

:

Sicque undena milia Hos et papa Britannicus

Undenis sumptis classibus Divina fretus formula
Intrant mare propere, Suscepit reverenter,

Sed multa post praeludia Q.uos totus ut Seraphicus
Kelictis suis navibus Spreta papali infula

Eomam pergunt prospere. Secutus est gaudenter.

Martyrium auf dem Eückweg.
' Anal. hymn. XXIV, 259 ff.

" Post matrem Dei floruit Ipsa est primiceria

Virgo, quam Deus voluit Petronilla in gloria,

Secumque collocavit; In qua Deus regnavit.

(1. Laudesaut.)
'' Anal. hymn. XXVI, 270 ff.

* Wie nach ihm Bernhardin v. Siena (Anal. hymn. XXV, 154
Xokt. 3 Ant. 1) heisst er „Francisci carus filius" (Nokt. 2 ßesp. 3).
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11. De eodem^. — Ein zweites Minoritenoffizium aut

denselben jugendlichen Heiligen bevorzugt den Ehj^tli-

mus des 7. Franziskusresponsoriums und ist weniger
gehaltvoll^

12. De s. Bonaventura^. — Das Franziskusschema
mit häufigen Accentverschiebungen.

13. De s. Hieronymo-^. — Weit verbreitet, rhyth-

misch etwas willkürlich^.

Der Einfluss der julianischen Reimhistorien in

Rhythmik und Stil beschränkte sich jedoch keineswegs
auf die liturgischen Dichter des Minoritenordens oder

verwandter kirchlicher Kreise; auch ausserhalb der

Ordensbreviere gab es in Frankreich, Deutschland,

Schweden, England, Spanien, Italien gereimte Stunden-

gebete, welchen das julianische Schema unverkennbar
zu Grunde liegt, wo im 7. Responsorium der auffallende

Rhythmus des Kardinals Thomas von Capua nach-
gebildet ist, während die Antiphonen vielfach Ge-
danken der Psalmen wiedergeben in einer Weise und
mit Worten, die den mittelbaren oder unmittelbaren

Zusammenhang mit Julian beweisen; überhaupt dürfte

auf ihn die Idee zurückzuführen sein, in denReimhistorien
die Psalmen gleichsam der Heiligenlegende einzuver-

leiben durch Antiphonen, welche Psalmstellen auf den
Gegenstand des Festes anwenden. Man scheut sich

mitunter nicht, julianische Wendungen zu gebrauchen,

mengt aber nicht selten jambische und trochäische

Rhythmen untereinander, was dem Wert der Dich-

tung nicht geringen Eindruck thut; überhaupt ist es

den späteren Jahrhunderten nicht gelungen, ein origi-

nelles Rhythmenschema zu erfinden, das sich mit den
julianischen Ordnungen messen könnte. Die hieher-

gehörigen Offizien gliedern sich je nach ihrem jam-

1 Anal. hymn. XXVI, 267 ff. - Vgl. die Laudesantiphonen
mit dem Antoniusoff.

3 Anal. hymn. XXV, 170 ff. * Anal. hymu. XXVI. 117 ff.

ä Wunderberichte (Nokt. 2 Ant. 3)

:

Tactu sacri corporis

Caeciis est sanatus.

In momento temporis
Haereticus crematus.
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bischen, trocliäisclieii oder gemischten Rhj^thmus in

drei Gruppen.

B. Offizien aus anderen Brevieren.

a) Nach dem Frauzikusschema.

1. De s. Petro Caelestino^. — Ein Dichter des
Cölestinerordens verfasste auf Petrus von Morone, Ein-
siedler, Ordensgründer, fünf Monate Papst als Cö-
lestin V. (1294)2, heiliggesprochen 1313, eine gute
Eeimhistorie in monastischer Form nach dem Vorbild
des Franziskusoffiziums ^.

2. De s. Barbara*. — Ein spanisches Offizium
edlen Stiles^, bereits im 14. Jahrhundert für Toledo
bezeugt, wohl älter; der Anschluss. an Julian in Ehyth-
mus und Ton der Erzählung ist unleugbar.

3. De s. Blasio". — Ebenfalls ein Reimoffizium
von Toledo, vielleicht vom Dichter des vorigen. An
Julian erinnern die Eesponsorien der 3. Nokturn '^ und
die lyrischen Laudesantiphonen.

4. De sanctis Reliquiis^. — Eine Dichtung, die

der Weise Julians sehr nahe steht, in einem Brevier
der französischen Königin Johanna (gest. 1371) vor-

1 Anal. hymn. XXVIII, 127 ff.

- Patruni secutiis tramitem
Vitam elegit liuniilem,

Nam summo poutificio

Cessit quieto animo (Infra oct. Aiit. 5).

^ Wörtliche Entlehuuugen : In Dei fervens opcre (Nokt. 1

Resp. 2), Dnm seminucio corpore (Nokt. 1 Eesp. 4), Andit in

cvangelio (Nokt. 2 Kesp. 2), Carnis spicam (Nokt. 2 Resp. ?>),

Paupertatis iuopia (Nokt. 3 Eesp. 4), Laudans laudavit Dominum,
. . . Laus f^ibi semper adfuit (5. Laudesant.).

* Anal. hymn. XVII, 52 ff.

' Nokt. 1 Ant. 1 : Barbara de gentilibus

Nascens ut flos de Spina,

Pudoris fragrat floribns

Carnis spreta sentina.
'• Anal. hymn. XVII, 59 ff.

' Bilder vom Acker und Getreide, von Halmen und Scheune

;

Nudus hie veste carnea De pahna gaudens rosea

Trita jam in equuleo Cum sacerdotuni cuneo.

Granum ut nudum palea Hujus mundi sumptus ex area

Coeli confertur horreo, Coelo fulget du})Iici laiu'ea.

(Nokt. .3 Eesp. 1).

'^ Anal. hymn. XVIII, 218 ff.
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kommt und trotz ihrer kurzen Form unter die rao-

nastischen Offizien von St. Germain Aufnahme fand.

Es handelt sich um die Leidenswerkzeuge des Herrn,

um ein Kleid Marions, um die Häupter des hl. Johannes
Baptista, Simeon, Blasius und Clemens ^

5. De s. Mitrio^. — Ein in Aix verehrter griechi-

scher Märtyrer wird in einer ßeimhistorie gefeiert,

welche nach dem Franziskusoffizium (vgl. 7. Eesp.j

gedichtet ist, die Antiphonen den treffenden Psalmen
entnimmt, aber mitunter an Accentschwankungen leidet.

6. De s. Petro Oxomensi^ — Franziskusschema,
lyrische Antiphonen. Bischof Petrus von Osma eiferte

gegen die Simonisten*.

7. Des. Birgitta". — Erzbischof Birger von Upsala

(gest. 1383"), ein gewandter Dichter, feierte als Zeit-

genosse die schwedische Seherin und Ordensstifterin

in einem begeisterten Reimoffizium noch vor deren

Kanonisation, welche erst 1391 durch Bonifaz IX. er-

folgte und 1419 durch Martin V. erneuert und be-

stätigt wurde. Birger verschmäht den Wechsel von
schwachen und starken Reimen und bedient sich durch-

aus der ersteren; seine Dichtung ist mehr Lobrede als

Legende: von Julian übernimmt er die Strophenbilduug
imd die Verwertung der Psalmen".

8. In octava s. Barnardi'. — Ein südfranzösisches

^ Zu Grunde liegt das Franziskussclieraa, das 7. Eesp. nicht

zu übersehen ; nur Nokt. 3 Eesp. 3 und Laudesant. 2 zeigen

Antoniusrhythmen. Stilprobe (3. Vesperant.)

:

Cruci, coronae spineae llaec sunt vexilla regia,

Sacraeque ferro lanceae Per quae coronae gaudia
Honorem impendamus, Perpetuae speramus.
- Anal. hymn. XVIII, 176 ff. '' Anal. hymn. XVII. 16Gff.
* Nokt. 2 Eesp. 3

:

Electum simoniace Sacer exhumat pontifex,

Juxta sacros ecciesiae Hoc summns i^robat artifcx

Pontifices sepultum Divinitus consultum.
' Anal. hynm. XXV, 16G ff.

" Textprobe (Ant. z. Magiiif.)

:

Birgitta, Christi famula Tu felix Anna vidua

Fidelis in officio, Tempil vacans servitio,

Rachel amore fervida,

Jacob placens consortio.

• Anal. hymn. XHI, 64 ff.
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Offizium, wo der Rhythmus des Kardinals von Capua;

„Carnis spicam" in alle Eesponsorien übergegangen ist-.

9. De s. Joseph^. — Ein gehaltreiches, form-

schönes Eeimgebet nordischer Herkunft, wohl aus dem
15. Jahrhundert^.

10. In translatione s. Birgittae^. — Der Priester

Johannes Benechiui verherrlichte im Jahre 1440 die

üebertragung von Birgittas Eeliquien von Eom nach
Wadstena in schönen julianischen Rhythmen.

b) Nach dem Äntoniusschema. •'"'

1. De s. Ludovico*^. — Obwohl von dem Domini-
kanerprior Arnaud du Pre, Ende des 13. Jahrhunderts
verfasst, wurde die Historie in keinem Dominikaner-
brevier gefunden; sie scheint nur für die Pariser Kirche

und den Hof bestimmt gewesen zu sein'^.

2. De eodem^. — Eine eigene Eeimhistorie auf

den heiligen König in monastischer Form besass die

Abtei St. Germain; die Antiphon zum Magnificat ist

dem vorigen Offizium entlehnt und das 3. Eespon-

^ Wörtliclier Anklang ISTokt. 3 Eesp. 2: „Granum excussum
palea". - Anal, liyran. XXVI, 175 ff.

^ Xokt. 2 Ant. 3 : Haec est regis familia

JoseiJh cum sancta virgine,

Sic degit in infantia

Assumj)to Christus homine.
* Anal. hym. XXV, o6ff. ; Blume, Stundengebet 144.
^ Eine Art Vorläufer der trochäischen Ehythmen Juliaus

ist das weitverbreitete St. Annaoffizium (Anal. hymn. XXV,
o2ff.), dessen handschriftliche Ueberlieferung ins 13. Jahrhundert
zurückreicht; sämthche Strophen bestehen aus trochäischen Di-
metern und begnügen sich mit Eeim oder Endassonanz in der 2.

und 4. Zeile.

° Anal. hymn. XIII, 185 ff.

'' Verhältnis zu Julian bereits erwähnt S. 72. Eeichliche

Ausbeute der Psalmen in den Antif)honeu im Anschluss an Julian.

Nachdichtung eines julianischen Antoniusrhythmus:
Magnifica gesta clarissima Cujus sancta conscendit anima

Sancti Ludovici, Sub fine felici

Divino cultui Eegni perpetui

Devotum hodie Cum sanctis patriae

Praesens collegium, Sublime solium.

(Ant. z. Magnif.).
s Anal. hymn. XIII, 188 ff.
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sorium^ der 3, Nokturii ahmt den RhythmusWechsel
des Franzikusschema nach.

3. De s. Brigida^. — Eine englische ßeimhistorie

nach einer alten, romantischen Legende^.
4. De s. Katharina*. — Eine bildreiche Historie

wohl des 14. Jahrhunderts; sie entstammt dem An-
hang eines Cistercienserbrevieres^.

5. De s.. Eskillo ". — Eskill, Bischof von Strengnäes

und Apostel von Söderraanland, wurde durch Brynolph,

Bischof von Scara (1278—1317), in einer formvollendeten

Reimhist.orie gefeiert '^.

6. De s. Helena^. — Derselbe Dichter verherr-

lichte die hl. Martyrin Helena von Sköfde, als „die

Leuchte seines Vaterlandes, die Blume des Westgoten-
stammes-' ^.

7. De s. Cedda^**. — Die Antiphonen sind tro-

chäisch und reimen nur in Zeile 2 und 4, die Ee-
sponsorien haben sämtlich den Rhythmus „Carnis

spicam'-'.

8. De s. Floriano^^ — Noch im 17. Jahrhundert,

als die veränderte Geschmacksrichtung der Renaissance

auch auf liturgischem Gebiete die Schöpfungen des

' Corpus ejus confectum macie Disciplinae, fletus, vigiliae,

Subjugatum suo spiritui Pallor, livor vultus emortui,

Monstravere crebra jejunia, Cilicium, lecti duritia.
'- Anal. hymn. XIII, 82 ff.

" Nokt. 3 Ant. 1 : Vertens in cervisiam

Fontanum liquorem

Nutricis inopiam
Pellit et languorem.

•* Anal. hymn. XXVI, 207 ff.

" Nokt. 1 Ant. 2:
Flores hortus dat conclusus In hoc horto flos excrevit

Diversorum generum, Mirae pulchritudinls,
Quos in hortum transplantaudos Orbem teiTae qui replevit

Producit aethereum. Odore dulcedinis.
" Anal. hymn. XXVI, 13 ff.; Bhime, Stundengebet 144.
' Nokt. 1 Eesp. 2 : Gaude, felix Suecia,

Laudans salvatorem,

Quia de Britannia

Tibi dat pastorem.
8 Anal. hymn. XXVI, 90 ff. " Julianisch: „Stella novac

gratiae", „Laudet mundi rota". '" Anal. hymn. XIII, 92 ff.

" Anal. hymn. XXVI, 40 ff.

Weis, Julian von Speier. 7
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Mittelalters längst verdrängt und grösstenteils in Ver-

gessenheit gebracht hatte, erlebte die Antoniushistorie

eine Paraphrase durch David Furmann; der Propst
von St. Florian hatte wohl Verständnis für den leichten

Fluss der Verse bei entsprechenden Wortaccenten,
achtete aber nicht auf rhythmische Einheit des Ganzen ^

c) Gemisclite Ehytlimen aus dem Franziskus- und
Antoniusschema.

1. De s. Eleutherio^. — Eine Eeimhistorie (aus

cod. Tornacen. XXI saec. 14), welche wörtliche Ent-
lehnungen aus dem Antoniusoffizium aufweist^ und in

der 3. Nokturn den charakteristischen Ebytlimus-

wechsel des Franziskusschema nachahmt.
2. De s. Amnione*. — Das Eeimoffizium der Kirche

von Toul auf den hl. Bischof Amnion hebt an mit den
Worten der Antoniushistorie, hat mit ihm die lyrischen

Alltiphonen gemein und zeigt im 7. Eesponsorium den
Ehj^thmuswechsel „Carnis spicani". Sämtliche Anti-

phonen sind trochäisch, sämtliche Eesponsorien jambisch.

3. De s. Marcellino^. — Willkürlicher sind die

julianischen Ehythmen vermengt in einem Offizium von
Le Puy in der Aiivergne, das seine Vorlage in der

ersten Strophe" verrät.

4. Des. Anna '^. — Ein norddeutsches Eeimoffizium

mit nur julianischen Ehythmen und der Nachbildung
von ., Carnis spicam" im' 7. Eesponsorium; die Sprache
ist fliessend und geistreich ^.

5. De Corona spinea^. — Aus der Zeit Ludwig d. Hl.

' Umdichtungen sind : Nobt. 1 Eesj). 1 u. 2, Nokt. .S Eesp. 2
und sämtliche Laudcsantiphonen. - Anal. hym. XIII, 122 ff.

' Vgl. 3. Vesperant. und Nokt. 2 Ant. 3 : „Laus perfecta profluit".
* Anal. hymn. XIII, 32 ff. '• L. c. XVIII, 128 ff.

" Marccllinus episcopus Populum Vallanensium

Et totus ajjostolicus • Dans salubre remedium,
Reduxit ab crrore. Fultmn divino rore.

Anal, hynni. V, lOGff.
* Xokt. 3 Ant. 1: Anna felix, annue,

Ut festa rccolcntes

Tnae diücis menioriae

Te videant gaudentes.
" Anal. hvmn. V, 39 ff.
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stammend zeigt diese Historie Neigung zur Allegorie,

wovon sicli die liturgisclie Reimdichtung glücklicher-

weise fast ganz frei erhielt. Die lyrischen Psalmen-
motive erinnern an das Antoniusoffizium.

6. De s. Aniano^. — Ein Offizium mit unsicheren

Accenten, das grossenteils auf den Wechsel von schwa-
chen und starken Reimen verzichtet und sich mit

ersteren begnügt.

7. De s. Baldo ^. — Diese Reimhistorie der Kol-

legiatkirche S. Mariae Lochensis zeigt den beachtens-

werten Versuch, innerhalb der julianischen Schemata
den Rhythmus der Antiphonen kunstvoller auszubilden^.

8. De s. Barnardo^. — Die Abweichungen vom
trochäischen Rhythmus der Antiphonen beweisen, dass

der Dichter auf metrische Einheit kein Gewicht legte,

wie er auch sämtliche Responsorien nach „Carnis spi-

cam" dichtete.

9. De s. Hieronymo^. — Ein Stundengebet der

Kirche von Utrecht, das sich durch Gedankenreichtum
und Kraft der Sprache auszeichnet, aber durchRhythmus-
schwankungen holperig wird".

10. De s. Katharina de Suecia'^. — Der Dichter

Johannes Benechini de Calmaria (gest. 1461), dem
diese Reimhistorie nachweisbar angehört, wurde als

Nachahmer juliauischer Weisen bereits erwähnt^.

Als sicheres Ergebnis der vorausgehenden Unter-

suchung darf Julians Stellung auf dem Höhe- und
Mittelpunkt der liturgischen Dichtung des Mittelalters

1 Anal. hymn. XIII, 35 ff. "- L. c. XIII, 59 ff.

^ Nokt. 1 Ant. 1 : Quasi natus aut plantatus
ßivi secns alveum
Fructum temporaneum

Protulit Baldus Ijeatus.

* Anal, liymn. XIII, 62 ff. " L. c. XXVI, 95 ff.

'• Xokt. 3 Ant. 3: .

Haec est arca testamenti Vivus lapis fuudamenti,

Doctor legis et translator Quem et niiindi fabricator

Fidelis in officio, Quadra\-it aedificio.
' Aual. hvmn. XXVI, 219 ff.; Blume, Stnndengebet 144.
8 S. 96; Stilprobe (1. Vesp".):

patrona Katliarina, Peccatorum a ruina

Infirmorum niedieina, Trahis saua cum doctrina

Pupillorum baculus, Fulgens ut carbunculus.
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gelten. Wenn Chevalier als den grossten liturgischen

Dichter dieser Epoche Adam von St. Viktor (gest.

1192?) bezeichnet, so ist dieses Lob auf das Gebiet

der Prosen und Sequenzen des Missale einzuschränken;

Adams Prosen fanden Eingang in Missalien allerLänder

und sollen nach einer späteren Nachricht von InnocenzIII.

auf dem Laterankonzil (1215) bestätigt worden sein^

Die Minoriten verhielten sich gegen diese Ausschmück-
ungen des Messritus ziemlich ablehnend; im Breviere

dagegen begünstigten sie die umfangreichen Eeim-
historien, da sie den Ritus vieler Heiligenfeste erhöhten

und in der lateinischen Reimdichtung von Anfang an

ausgezeichnete Leistungen aufzuweisen hatten. Julians

Historien sind Glieder einer ununterbrochenen Kette,

die bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht und erst mit

dem 16. Jahrhundert abreisst. In jahrhundertelangem

Wachstum entwickelten sich die Gesetze des Rhythmus
und Reimes bis zu hoher Vollendung in der ersten

Hälfte des 13. Jahrhunderts, der Blütezeit auch der

nationalen Dichtkunst. Julian studierte und wirkte

zu Paris, dem ersten Kulturcentrum der Zeit, am
sangesreichen Hofe der Königin Blanka, wo ein Lud-
wig der Hl. heranwuchs, und war Leiter der Hof-

kapelle; die allgemeine litterarische Zeitströmung, wie

die besonderen Lebensumstände des Mannes erklären

uns Eigenart und Bedeutsamkeit seiner Dichtungen.

Zur Entwickelung der starken Reime hatten ohne
Zweifel die leoninischen Hexameter viel beigetragen.

Der Augsburger Abt üdalschalc (1124—1150) ver-

fasste sein Reimoffizium auf den hl. Ulrich durchaus

in vollreimenden Hexameterhälften 2; er war auch

einer der ersten, die in Kurzzeilen die starken Reime
bevorzugten und den Wechsel von starken und schwachen
Gleichklängen, von katalektischen und akatalektischen

^ Ulysse Chevalier, Poesie liturgique du moyen äge. ßhyth.me
«t histoii'e, hymnaires italiens. (Biblioth^que liturgique tora. I. Paris-

Lyon 1893) pag. 106 SS.

- Blume, Stuudengebet 142; Anal. hymn. "V, 235 ff. Zum
Maguif. d. 1. Vesper:

Inclita devotis colimus solemnia votis

Patris Udalrici, divinae legis amici.
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Verseil anwendeten ^ Wohl mag Julians Versknnst

in der Hymnendiclitiuig viele Vorläufer gehabt haben:
Thatsache aber ist, dass er in der Eeirahistorie Muster
wurde; die bewusste Einheit der rhythmischen Anlage
mit Aufgabe der antiken Metrik, die strenge Rege-
lung von Hebung und Senkung in Versen mit ab-

wechselnder Silbenzahl, die fein abgewogene Strophen-

bildung frei von aller späteren Künstelei 2, die Gliede-

rung der liturgischen Epopöe in kurze Einführung

(1. Vesper), Hauptgesang vom Leben und Schlusslied

von der Wunderherrlichkeit, die glückliche Verbindung
von Ij'rischen Psalmeumotiven mit den Episoden der

Erzählung, wodurch die Psalmen organische Teile der

Historie wurden, dies alles ist Julians unbestreitbares

Verdienst. Die häufige Nachahmung mag in diesen

Vorzügen zumeist begründet sein; sicher darf auch

die Choralkomposition nicht übersehen werden, da man
vielfach zu einer beliebten Melodie neue Texte dichtete.

Leider nahmen die Herausgeber der Reimoffizien nur
selten auf die musikalische Ausstattung Bedacht; nur
gelegentlich erwähnt Dreves, das Bonaventuraoffizium^

habe die Musik des Franzikusfestes mit Ausnahme der

^ AVegen der Aehnlichkeit mit dem eben angeführten Anfang
des Eeinioffiziums ist die Sequenz auf den hl. Ulrich mit Sicher-

heit Udalschalc zuzuschreiben

:

üdalrici benedici Iste flos xUemannorum,
Christi regis nt amici Scd jiraecipue Suevornm
Meruit memoria; Decus est et gloria.

Vgl. F. A. Hoeynk, Geschichte der kirchlichen Liturgie des Bis-

tums Augsburg, Augsburg 1889, S. 59 u. 385.

Ein Lied, das Franko von Köln zu Anfang des 13. Jahr-

hundert komponierte, überrascht durch den Wohlklang starker

Reime: Ave gloriosa

Mater salvatoris,

Ave speciosa

Virgo, flos pudoris.

E. de Goussemaker, Histoire de riiarmonie au moyeu äge. Paris

1852 j)lanche XXXIX; vgl. ein Lied noch aus dem 12. Jahrh.

:

Verbum bonum et suave,

Per'sonemns illud ave,

Per quod Christi fit conclave

Virgo mater filia.

Ders., 1. c. pl. XXIV.
- Vgl. Dreves, Anal. hymn. V, 13 ff. == Anal. hymn. XXV, 172.
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liiythmiscli abweichenden Antiphonen des Benedictus
und Magnificat, die in der Hs. den Vermerk „sub propria

nota" tragen; ebenso erfahren wir einmal, dass zum Ma-
rinaoffizium^ die Melodien der Klarahistorie gehören,

welch letztere übrigens mit denen desFranziskusoffiziums

identisch sind. Wenn sich die späteren Eeimhistorien,

abgesehen von ihrem geringeren poetischen Gehalt, viel-

fach mit Silbenzählnng begnügen und auf fliessende Ac-
centrhythmik verzichten, so ist dies nicht zu entschul-

digen, wohl aber zu erklären: Die Verse wurden
gesungen, nicht gelesen.

VI.

Julian als Clioralkoini)Oiiist.

Infolge mangelhafter Notenschrift und gewohnheits-
mässiger Willkür der Sänger waren im 10. u. 11. Jahr-

hundert die Melodien der liturgischen Gesangbücher
vielfach unsicher geworden; neumenreiche Zuthaten
erschwerten und verunzierten den alten cantus planus,

den man auf Gregor den Gr. zurückführte. Ein neuer
Geist religiöser Strenge, der für die Feier der hl. Ge-
heimnisse würdevollen Ernst forderte, ging von dem neu
gegründeten Kloster Cisteaux (1098) aus. Der strenge

Abt Stephan Harding (seit 1109), ein Engländer, und
der hl. Bernhard von Clairvaux nahmen die Eeform
der Choralbücher in Angriff. In Metz wurde noch das

Antiphonar aufbewahrt, das einst Hadrian I. an Karl
den Grossen geschickt hatte ^; es musste also, wie man
glaubte, die gewünschten einfachen gregorianischen

Choräle enthalten. Wie erstaunten aber die Eeforma-
toren der kirchlichen Tonkunst, als sie in dem ehr-

würdigen Codex den üppigsten Neumenreichtum vor-

fanden! Für die geschulten Sänger der päpstlichen

Kapelle, für die modulationsfähigen Stimmen der Süd-
länder mochten diese Melodien immer noch einfach

erscheinen, die strengen Cistercienser sahen darin eine

1 Aual. hymn. XVII, 154.
- P. Ambrosius Kienle, Choralschule. Ein Handbuch zur

Erlernung des Ohoralgesanges, Freiburg i. B. 1899 S. 130'.
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Ausartung des liturgischen Gesäuges und das Ansehen
des hl. Bernhard war gross genug, um auch das Ge-
sangbuch Hadrian I. einer durchgehenden Umarbei-
tung und Vereinfachung zu unterwerfen; wie aber

die Parallele bei Fetis^ beweist, wurden die alten

Melodien nicht etwa auf ein mageres Gerippe zurück-

geführt, sondern die wesentlichen, immer noch figuren-

reichen Formen beibehalten, nur überflüssige Noten
und Neumenwiederholungen unterdrückt; noch vor
1134 erschien Bernhards freimütige „Epistola (seuPro-

logus) super Antiphonarium Cisterciensis ordinis"^.

Auf dieses Beispiel hin entstanden im 13. Jahrhundert
in den einzelnen Diöcesen eigene Gradualien und Anti-

phonarien und auch die verschiedenen Orden schufen

sich einen eigenen Gesang mit mehr oder minder
Abweichungen vom gregorianischen; so auch die Fran-
ziskaner ^.

^ F.-T. Fetis.'H.istoire generale de la musiqueV (Paris 1876) 94 ff.

- Kirchenlexikon II (1887) 424 s. v. Heruardus ; Opp. omn.
vol. I (ed. MabiUon, Paris 1690) p. 693 ss. Bernhards Eeform
bezog sich auf Text und Melodie. Die leitenden Grundsätze waren
in Bezug auf die Textgestaltung:

1. Entfernung falscher, apokrypher Einschiebsel (littera Veteris

antiphonarii . . . falsitatibus sive apocryphorum naeniis respersa)

;

es scheint, dass auch in das Antiphonar, ähnlich wie in das
jMissale Prosen und Sequenzen, frei erfundene poetische Stücke
Eingang gefunden hatten

;

2. Entfernung der postcommuniones, die in der Matutin an
Stelle von Eesponsorien verwendet und mit unzugehörigen Versikeln
ausgestattet wurden

;

3. Vermeidung aller Wiederholung desselben Versikels in einer

„Historie''.

Für die Eeform der Musik galten folgende Normen

:

1. Man soll die Ligaturen nicht auflösen noch durch Zu-
sammenziehung getrennter Noten neue Gruppenneumen bilden;

2. es dürfen die rechtmässigen Anfänge und Schlüsse der

Melodien nicht geändert werden ; massgebend sind die acht Kirchen-

tonarten. Namentlich ist die FinaUsg im 1. u. 2. Ton unstatthaft.

3. Die Vermengung der Tonarten bei einem Gesangstück ist

verboten. Das wachsende weichlich-melodiöse Gefühl drohte also

schon zur Zeit des hl. Bernhard die strengen kirchlichen Weisen
aufzulösen. Möglicherweise handelte es sich hier vielfach um Me-
lodien, die nicht nach den Gesetzen der damaligen acht Kirchen-

töne komponiert waren und jetzt gewaltsam umgearbeitet wm-den.
^ Fetis 1. c. V, 99. Wadding, Annal. I, 704: Johannes von

Parma verbot 1249 weitere Neuerungen.
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G-leichzeitig mit der scbolastisclien Dialektik ent-

wickelte sich seit Ende des 12. Jahrhunderts^ eine

Musiktheorie in Form von schulmässigen Traktaten,

welche die Noten des gregorianischen Chorals nach
der Zeitdauer unterschieden (mensurae) und taktähnlich

gliederten (modi). Die klügelnde Künstelei dieser

„niensurierteu" Choralmusik zwängte nach Fetis' Auf-

fassung den „freien" kirchlichen Gesang in unnatür-

liche Regeln, die, augeblich im Wesen des Chorals

nicht begründet, dessen Entwickelung eher hemmten
als förderten ^ Allein über den Choralrhythmus sind

die Ansichten der Musikarchäologen sehr geteilt; je-

denfalls lagen in dieser Bewegung fruchtbare Keime,
welche zur Ausbildung der Harmonielehre und zur

Erfindung einer anfangs dreiteiligen, später auch zwei-

teiligen taktartigen Gliederung der Komposition führ-

ten. Die Diaphonie Guidos von Arezzo (1. Hälfte des

11. Jahrh.\ welche zwei Stimmen, Note gegen Note,

in gleicher Bewegung fortschreiten liess, entwickelte

sich allmählich dahin, dass man in der Begleitstimme

mehrere Noten gegen eine des cantus firmus setzte

und diese Unterschiede der Zeitdauer wurden nun
auch bald in der Notenschrift ausgedrückt; alle raen-

surierte harmonische Musik hiess im 12. und 13. Jahr-

hundert discantus. Nach bisheriger Annahme^ macht
sich der eigentliche Kontrapunkt mit Gegenbewegung
der Stimmen zuerst bei Franko von Köln in seiner

„Ars cantus mensurabilis" ^'^ bemerkbar (1190— 1216)-"'.

Die Praxis aber eilte, wie es scheint, der Theorie

voran: denn der sog. codex Calixtinus im Kapitels-

archiv zu Kompostella, fälschlich Kalixtll. (1119—1124)
zugeschrieben, wahrscheinlich zwischen 1140—1143
(spätestens 1173) verfasst, enthält bereits eine drei-

stimmige und zwei zweistimmige Kompositionen mit

* Iß. de Cousseinaker, L'art harmonique aux Xlle et XIII''

siecles, Paris 1865, p. 38.
- Fetis, Histoive generale V, 226 ss.

^ Kirchenlexikon VIII (1893) 2038.
* ed. Counbemaker, Scriptornm de miisica medü aevi nova

series a Gerbertina altera I (Parisiis 1864) 117 ss., cf. p. XI.
° Ders., L'art harmonique fi. 42.
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kontrapunktisclier Geg-enbewegimg, welche Dreves ver-

öffeiitliclite \
Ein Zeitgenosse Julians, der Dominikaner Hiero-

nymus de Moravia (zeitweilig in Paris), schrieb einen

mehr allgemein gehaltenen ,;tractatus de musica-' ^.

Um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts leitete Jo-

hannes de Guerlande, wie es scheint, im Zusammen-
hange mit der Universität eine Musikschule ^ und
schrieb Korapositionsregeln ^ ; möglicherweise befand

sich Julian von Speier unter seineu Schülern. Gousse-

maker''' veröffentlichte mehrere anonyme musikalische

Abhandlungen aus dem ersten Drittel des 13. Jahr-

hunderts, welche bereits Franko von Köln benützen
oder voraussetzen. Nach Wadding" verfasste Julian

als Minorit ein Werk: ,.Mensurae et modi canendi

divina Officia". Voigt wollte in dieser Bemerkung nur
eine Avillkürliche Verallgemeinerung der Angaben des

Pisanus sehen und darauf „wenig Wert" legen '^; allein

„mensurae et modi" sind technische Ausdrücke der

Musik des 13. Jahrhunderts, die weder bei Pisanus

vorkommen noch Wadding geläufig waren, und be-

ziehen sich auf eine Epoche der Choraltheorie, die

heutzutage noch nicht genügend beleuchtet ist. Die
Theorie der mensurae umfasst die Lehre von der ver-

schiedenen Zeitdauer der Noten ; zwei bis fünf lange und
kurze Noten werden zu Figuren zusammengesetzt, welche
in gleichmässiger Wiederholung rhythmische Zeilen oder

' Anal. hymn. XVII, 121—233 ; die Namen der \'erfasser

siad unzuverlässig, zum Teil nachweisbare Fälschung; vgl. Ein-

leitung 1. c. 5—16; die dreistimmige K< mposition „Congaurleant

catholici" ist einem unbekannten magister Albert v. Paris beige-

legt (p. 230 f.) ; die beiden Begleitstinmien bewegen sich wellen-

förmig gegeneinander, während bald die eine, bald die andere

den Gegensatz zum cantus firmus übernimmt.
"- ed. Counaainaker, Scriptorum I, Iff. ; cf. p. VI.
^ „In studio quondam Parisiensi in nostra schola musicali

'

nach dem Zeugnis des Philippus von Vitry, der Ende des 13. Jahr-

hrmderts blühte (1. c. p. X).
* ed. Couasemaker, Scriptorum I, 97 f.

•' Scriptonim de musica medii aevi tom. I, 303—364.
" Scriptores (Pomae 1650) p. 232.
' Abhandl. d. philolog.-hist. Klasse d. k. sächsischen Gesell-

schaft d. Wissensch , V. Bd., nr. 6 (Leipzig 1870) S. 464 Anm. ?>.
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modi bilden; der Melodienbau (modiüatio) ^ bestellt im
Zusammenfügen einzelner Figuren nacli den acht
Kirchentönen ; letztere waren in der älteren Zeit (Guido
von Arezzo) „modi" genannt worden 2. Hieronymus
von Mähren schrieb ein Kapitel über Komposition neuer
Choräle^ und definierte darin die mensurierte Musik*;
hieraus geht mit Sicherheit hervor, dass man zu Ju-

lians Zeit auch den nicht harmonisierten Choral nach
den neuen Mensuralregeln komponierte; ein solcher

Choralsatz ist darum nicht frei vorzutragen, sondern
es muss die Zusammengehörigkeit der einzelnen Fi-

guren zum Ausdruck kommen; doch ist es fraglich,

ob man die Zeitmasse von longa, brevis, semibrevis

genau einhielt, wodurch der gleiche Fluss der Melodie
unnatürlich zerstückelt worden wäre. Wie die Neumen-
schrift zu beweisen scheint, war auch der alte römi-

sche Choral gegliedert, so dass nicht alle Töne den
gleichen Wert, die gleiche Schwere hatten und sich

auch der Zeitdauer nach unterschieden ^.

^ Anonymi 4. de mensuris et discantu ed. Goussemalcer, Scrip-

tonini I, 327. - Goussemalcer, Scriptorum II, 406.
^ ..De modo faciendi novos ecclesiasticos et omnes alios firmos

.sive i^lanos cantus." L. c. I, 89.
* „Mnsica mensuralis est peritia modulationi.s sono cantuquo

consistens, amionico tempore mensurata." L. c.

^ Johannes de Garlandia, welcher wohl vor Hieronymus schrieb,

fasst „modus" gleich „mensura": „de longitudine et brevitate eo-

rundem (sonorum), que apud nos modus soni appellatur". Cousse-

maker, Scriptorum I, 97; ein Teil der einfachen Choräle wurde
jedenfalls nicht ,.mensuriert", da die mensurierte Musik (= Orga-

num) im Gegensatz zur musica plana steht, welche auch immen-
surabilis heisst. Introductio musice sec. mag. de Garlandia ed.

Goussemalcer I, 157; Joh. de Garlandia de musica mensurabili;

ibid. I, 175. „Musica plana" bezeichnete vielleicht psalmodische

Gesänge, worauf naturgemäss die künstlichen Zeitmasse keine An-
wendung finden konnten; auf diese Weise würde sich der Aus-
druck „immensurabilis" erklären, der für neumenreiche Melodien

kaum zutrifft. Mit dem cantus „planus" wäre hienach nicht iden-

tisch der cantus „firmus", der Choralsatz, welcher der Harmonie
unverändert zu Grunde liegt, aber mensuriert ist. Die musikali-

schen Termini erreichten ähnlich den philosophischen Ausdrücken
der Schultraktate, mit denen die Musiktheorien grosse Verwandt-
schaft haben, erst allmählich ihre bestimmte, bleibende Bedeutung;
man bemühte sich die Worte zu fixieren, um kurz sein zu kön-

nen ; mehrere Schriften beginnen mit dem Motto : „Gaudent bre-
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Eine Schrift „de mensuris et modis" müsste darum
weniger von der Harmonie (discantus) gehandelt haben,

da dies gewöhnlich im Titel ausgedrückt wird; man
war auch über die Zahl der Tonlängen (nota maxima.
longa, brevis, semibrevis, minima) uneinig und liebte

die Figurentheorie mit mathematischer Genauigkeit

zu entwickeln. Ein anonymer Traktat, den Cousse-

maker verölfentlichte ^ und zwischen 1189—1215 an-

setzte 2, würde sehr gut zu diesem Titel passen, da
nur am Schlüsse vom Diskant die Kede ist. Der ganze
Titel „Anonymi 4. de mensuris et discantu" scheint

wie die Kapitelüberschriften, von denen es ausdrück-

lich angemerkt wird, vom Herausgeber hinzugefügt zu

sein. Der Autor schrieb aller Wahrscheinlichkeit nach
in Paris, da er die alten Kapellmeister von Notre Dame
(B. Mariae ecclesiae Parisiensis) aufzählt und allein

unter den erhaltenen Musikschriftstellern zwischen
Franko dem Aelteren (primus) von Paris und dem
etwas späteren Franko von Köln unterscheidet; die

Schrift gehört zu den besten Arbeiten über mensu-
rierte Musik, enthält musikgeschichtliche Angaben^ und
wäre des Pariser Hofkapellmeisters Julian von Speier

nicht unwürdig^; anonym sind auch Julians beide ßio-

vitate moderni." Coussemaker, Scriptorum I, 292, 303, 319. Dom
Joseph Pothier, Benediktiner der Abtei Solesmes (Der gregoriani-

sche Choral ; seine ursprüngliche Gestalt und geschichtliche Ueber-
lieferung, üljersetzt v. P. Ambrosius Kienle, Tournay 1881 S. 190 ff.)

erklärt „modus perfectus" als Takt von drei Zeiteinheiten, „mo-
dus imperfectus" als zweiteiligen Takt; manche Gesänge sollen

teilweise frei, teilweise mensuriert (?) gewesen sein (ebd. S. 189),

wofür Pothier eine Weihnachtssequenz als Beispiel anführt (S. 196 ff.);

leider verniisst man bei Pothier durchweg die Quellennachweise.
1 Scriptorum I, 327—364. ^ L. c. I p. XX.
^ Es wird darin die wertvollste Sammlung mehrstimmiger

Kompositionen beschrieben, welche im Chor der Pariser Kathe-
drale lange gebraucht wurde und von dem berühmten Meister
Perrotin angelegt, von seinen Nachfolgern vermehrt worden war;
den grössten Teil hievon entdeckte Wilhelm Meyer, abgesehen von
Bruchstücken in zwei Handschriften zu Wolfenbüttel, in dem
Antiphonarimn Mediceum zu Florenz (bibl. Laurentian. Plut. 29, 1.

saec. 13). Wilhelm Meyer^ Der Ursprung des Motetts. Vorläufige

Bemerkungen := Nachrichten der k. Gesellschaft d. Wissensch.
zu Göttingen. Philolog.-histor. Klasse 1898, Heft 2 S. 131.

* Die Herkunft von Waddings Angabe lässt sich leider nicht
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graphien. Indes verschlägt es wenig, ob ihm dieser

oder jener Traktat angehört; es genügt der gewonnene
Einblick in die Musikgeschichte des 13. Jahrhunderts,

am Julians nachweisbare, im Franziskanerorden noch
gesungenen Choralkompositionen würdigen zu können.

P. Ambrosius Kienle unterschätzt die Leistungs-

fähigkeit des 13. Jahrhunderts in liturgischer Musik;
zum Besten aus dieser Zeit rechnet er das Offizium

vom B^ohnleichnamsfeste; dessen Melodien aber einer

älteren (?) Epoche entstammen, ,. weil man damals nicht

mehr zu komponieren verstand" ^. Dieses wegwerfende
Urteil wird mehr als entkräftet durch eine genauere
Untersuchung ^ der Tonwerke Julians von Speier, Fast
zwei Jahrhunderte Avaren vergangen, seit der geist-

volle Meister von Eeichenau, Hermannus Contractus

(f 1054), die Lehre von acht kirchlichen Tonarten^,

deren vulgär -griechische Herkunft sich schon durch
Alcuins Terminologie verrät, von dem Aufputz unver-

standener, ganz unzugehöriger Grelehrsamkeit befreite,

prüfen; es heisst nicht: scripsit de mensuris et modis, sondern:

„composnit : Mensuras et niodos canendi divina officia" ; es ist

nicht ausgeschlossen, dass hieniit eine Sammhing von niehrstim-

niigeu musikalischen Kompositionen gemeint ist; in diesem Falle

wäre wohl die Annahme einer Motettensammlung am naheliegend-
sten ; hierüber gab Wilhelm Meyer ( a. a. 0.) die ersten Aufklärungen.

^ Kienle, Choralschule, Freiburg 1884, S. 126 (ebenso in der
?j. Aufl. 1899).

- WiUielmBramhach (Die verloren geglaubte historia de sancta

Afra martyre und das Salve regina des Hermannus Contractus
Karlsruhe, Ch. Th. Groos 1892) veröffentlichte acht Lichtdruck-
tafeln, welche die jirosaiscbe Afrahistorie Hennann des Lahmen
nach der Eeichenauer Handschrift LX des 12. Jahrhunderts wieder-

geben. Man vermisst eine eingehende Analyse der Melodien, ohne
welche ein Fortschritt in der Geschichte des Chorals undenkbar
ist; übrigens kann die nahe Verwandtschaft des alten dorischen

Salve regina mit Hermanns Weisen kaum verkannt werden; es

liegt in der That „dieselbe Gemütsbewegung in dem Auf- imd
Abwogen der kleineren Tonschritte" (ebd. vS. 14) ; ein weltabge-
schiedener, geklärter, tiefgläubiger Geist betet, betrachtet in die-

sen Tönen.
^ Der gregorianische Choral besitzt im Grunde nur sieben

Tonarten ; erst in der Karolingerzeit brachte man die byzantini-

sche Skalentheorio auf die lateinische Kirchenmusik in Anwen-
dung. Vgl. l'eter Waijner, Einführung in die gregorianischen Me-
lodien, Freiburg (Schweiz) 1895 S. 1641
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"welche die karolingisclie Eenaissance aus Boethius

entlehnt hatte
'

; die schweren Formen der romanischen
Basiliken waren der feinen Gliederung gotischer Dome
g-ewichen; kein Wunder darum, wenn auch der Me-
lodienbau des Minderbruders Julian bedeutend ab-

weicht von den enggefügten Tonreihen des Reichenauer
Benediktiners; letztere gleichen den massigen, wiewohl
fein ausgemessenen Wänden der romanischen Kirche,

die Platz bieten für sinnreiches, tiefernstes Bildwerk,

•die sich gleichsam sträuben gegen die Durchbrechung
mit schmalen Fenstern; Julians lebendige Melodie hin-

gegen ist der gotischen Mauer vergleichbar, die sich

auflöst in kühn emporsteigende Streben. Der an seine

Abtei gebundene, ernster Wissenschaft und Betrachtung
lebende, aber auch vor den Stürmen der Aussenwelt
geschützte Ordensmann hatte auch einen anderen Ge-
sang als der Minderbruder, der in bewegter Zeit gott-

vertrauend die Länder durchwanderte, durch Wort
und Beispiel Entsagung predigte und Hoch und Nieder,

Kleriker und Laien zur Treue gegen die Kirche, zum
Festhalten an christlicher Sitte mahnte.

Dass Julian von Speier sämtliche Choralstücke zum
Franziskusoffizium komponierte, auch zu den Hymnen,
die er nicht verfasste, bezeugt Bartholomäus von Pisa
ausdrücklich 2 ; ebenso müssen ihm alle Melodien de^s

Antoniusoffiziums zugeschrieben werden..

Das Antiphonariuni der Liechtensteinschen Offizin

(Venedig 1585), das mit dem Graduale der medicäi-

schen Druckerei (Rom 1618) in neuerer Zeit von der

römischen Ritenkongregation als offizielles Buch er-

klärt wurde ^ und dem jetzt gebräuchlichen „Vesperale

Romanum" * zuGrunde liegt, enthält in einem Anhang
von 18 Blättern die „Offlcia propria FratrumMinorum"
(Namen Jesu, Maria Empfängnis, Franziskus, Antonius
V. Padua, Klara, Erzengel . Gabriel, Wundmale des

hl. Franziskus und Commemorationen desselben Hei-

^ Wilhelm Bramhach, Die Eeichenauer Sängerschule= 2. Bei-

heft zum Centralblatt f. Bibliothekwesen, Leipzig 1888 S.4f.u. 11 f.

'- Vgl. oben S. 4 Anm. 2. * Kienle, Choralschule (1884) S. 128.
* Vesperale Eomanum concinnatum ex editionibus ty^Mcis anti-

phonarii et breviarii Eomani cura et auctoritate sacrorura rituuni

congregationis publicatis. Ed. stereotyp. Eatisbonae etc. 1887.
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ligen) mit den zugeliörigen Melodien, die im Orden
sorgfältig bewahrt wurden und in diesem Drucke
keine nennenswerte Aenderung erfuhren ^. Das Anti-

phonar enthält vom Franziskus- und Antoniusoffizium

die Antiphonen zur 1. Vesper^ das Invitatorium zur
Matutin, die Laudesantiphonen und die Antiphon zur
2. Vesper. Von den Melodien der Antiphonen und Ee-
sponsorien der Matutin kenne ich keinen Druck; es

wurde mir aber aus dem Archiv des Münchener Franzis-

kanerklosters St. Anna eine Prachthandschrift aus dem
Ende des lö.Jahrh. zur Verfügung gestellt, ein für den
Chorgebrauch bestimmtes Notenmanuskript inlmperial-

folio mit dem Titel: „Liber novarum historiarum," das

12 Eeimhistorien der Franziskaner enthält und ausser

den vorgenannten Notenstücken auch die Melodien zu
den Antiphonen und Eesponsorien der drei Nokturnen
aufweist. Dreves benützte diesen Codex für die julia-

nischen Historien nicht; er gehört zu den Cimelien des

Münchener Provinzialarchives und dürfte überhaupt eine

Earität sein. Julians Choräle sind somit vollständig er-

halten und können nun zum erstenmale musikhistorisch

' Autiphonarium Sacrosanctae Eomanae Ecclesiae integrum et

completum : Jiixta ordinem novi J'-reviarii ex decreto Sacrosancti

Coücilü Tridentini restituti et Pii Quinti P. M. iiissu editi. 1585
Venetiis. Ex Officina Petri Liechtenstein: Latine Lncidus Lapis:
Patricii Agrippinensis. Ein Exemplai- dieses wertvollen Druckes,
ein tj^DOgraphisches Prachtwerk, wurde mir durch die Güte des

Herrn Divektor Dr. Frs.X.liaberl aus der Bibliothek derKirchen-
musikschule Eegensburg zur Verfügung gestellt. Die Ordensoffi-

zien der Minoriten umfassen die Blätter 181— 198. — Die Vesper-
liymnen des Frauziskusfestes fand ich in einem handschriftlichen

Vesperale der Bibliothek des Franziskanerklosters S. Anna in

München (Lit. A2) : S. 77 Hj'mnus der 1. Vesper „Proles de coelo

prodiit" ; S. 79 Hj'mn. der 2. Vesper „Decus morum, dux Mino-
]'um"; S. 71 findet sich ein Vesperhymnus vom Klarafeste nach
der Melodie des Laudeshynmus vom Franziskusoffizium, jedenfalls

eine Unregelmässigkeit, da das Klaraoffizium sonst durchweg die

treffenden Z\Ielodien des Franziskusfestes aufweist. Das Psalterium

Romanum (Venetiis apud Juntas 1606) derselben Bibliothek hat

einen handschriftlichen Anhang mit dem Laudeshymnus des Fran-
ziskusfestes und dem Vesperhyranus auf den hl. Antonius von
Padua „En gratulemur hodie"; der A^esperhymnus auf St. Klara
hat hier die entsprechende Melodie aus dem Franzislaisoffizium

;

ich gelje die drei julianischen Hymnenmelodien in der Fassung
der Eosenthalschen Brevierhandschrift fol. 285v u. 329^

.
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gewürdigt werden. Die Musik zur ganzen Franziskus-
Mstorie in ,,cheironomisclier'' Neumensclirift in vierzeili-

gen Notensystemen bietet der Codes Rosenthal fol. 281^

bis 285^ (geschrieben 1234—1253), so dass die musika-
lische üelieferung geprüft werden kann; der Klar-

heit wegen beschränkt sich die Untersuchung zu-

nächst auf das Autiphonar, auf die Antiphonen und
Hymnen von Vesper und Landes des Franziskus- und
Antoniusfestes. Die gewonnenen Ergebnisse ermöglichen

sodann eine Beurteilung der übrigen Musik.
Aehnlich wie bei modernen Tonsätzen kann man

auch bei manchen Choralmelodien nach Motiven suchen,

welche mitunter in einem Psalmton bestehen; dieses

Vorgehen ist bei Julian ziemlich erfolglos; seine

Choralstücke gliedern sich im Anschluss an Strophenbau
und Zeilenzahl und bilden in fein abgewogenen Ver-

hältnissen musikalische Perioden. Bei keiner Antiphon
geht der Accentrhythmus des Textes ganz verloren

;

es fragt sich sonach, ob diese Melodien als musika-
lische Prosa aufzufassen sind; das Gegenstück zu
letzterer, der Hymnengesang, ist syllabisch gehalten

und lässt den Versrliythmus zur Geltung kommen, so

dass der Hymnentext nicht wie Prosa, sondern als

gebundene Rede zum Vortrag kommt. Bei der Unter-

suchung drängen sich zwei Fragen in den Vordergrund:
1. Beruhen die Kompositionen Julians auf mecha-

nischen Gesetzen des Melodienbaues?
2. Bringen seine Choräle die Stimmungen und Ge-

fühle des Textes zum Ausdruck'?
Soll die Geschichte des kirchlichen Choralgesanges

Fortschritte machen, so muss die Forschung diese

technische und ästhetische Seite Fall für Fall be-'

trachten und hiefür eine sichere Methode zu gewinnen
suchen. Es liegt in der Natur der Kirchentöne etwas
Männlich-Herbes, Ernstfrommes, das unseren verweich-
lichten Ohren anfangs wenig zusagt^; auch hat man

^ Hitffo liiemann schrieb eine Dissertation „über das mnsi-

kalisclie Hören" (Leipzig 1874) und behandelte darin das harmo-
nische Hören, das die mehrstimmige Musik voraussetzt (vgl. bes.

S. 64). Ohne Zweifel unterschied sich das musikalische Hören
der Alten von dem unseren wie Melodie und Harmonie, wie Ho-
rizontales und Vertikales. Uebrigens dürfte ein Teil der Gesetze,



— 112 —

nicht allzuhäiifig Grelegeiiheit, den Choral, der, abge-

sehen von Hymnen und Psalmen, nicht Volks-, son-

dern Kunstg-esaug ist, kunstgemäss gesungen zu hören ^;

ein Chor verständnisvoller, einmütiger Sänger — Ju-
lian besass deren zwölf^, — muss lange zusammen-
geschult und für jeden Gesang eigens geübt sein, so

dass alle beim Vortrag nur eine Seele und eine

Stimme scheinen, alle die gleiche Einteilung der Atem-
länge, die gleiche Wertung jeder einzelnen Note im
Nenmengefüge bethätigen. Andernfalls erweckt der

Choral im Hörer statt frommer, erhabener Gefühle
den Eindruck der Willkür, Ausdruckslosigkeit und
Barbarei. Die Thatsache, dass man zu julianischen

Melodien neue Eeimhistorien dichtete, wie das Klara-
oflizium zur Musik des Franziskusfestes, darf nicht

etwa im voraus als Beweis dafür gelten, dass der

Avelche Eiemann für die Harmonie herausstellte, mit Veränderung
der senkrechten Richtung in die wagerechte auch für den Choral
gelten. Tonalität ist das Festhalten eines Tones im Gedächtnis
als Hauptton; dem ersten Auftreten der Tonika (These) steht die

Einführung der Ober- und Unterdominante (Antithese) gegenüber.

Eine Synthese als Verbindung der Oberdominante mit dem Leit-

ton und folgender Tonika kennt der Choral nicht; die Sj^nthese

der Choralmelodie liegt meines Erachtens in der Entfaltung der
Tonskala oder in derVerwendung charakteristischer Teile derselben,

was sich in den mannigfaltigen, unserem Ohre so fremden Ka-
denzen offenbart.

^ Die Abtei Solesmes, die Beuroner Benediktinerkongregation
und die Kirchenmusikschule Eegensburg (auch das Collegium
Germanicum zu Rom) stehen zur Zeit in Pflege des Choral-
gesanges obenan. Die Benediktiner von Solesmes zeichnen sich

aus durch Feinheit der Intonation und suchen die Zusammen-
setzung der Melodie aus Figuren durch Auseinanderhalten der

letzteren im Gesang zum Ausdruck zu biüngen, streifen jedoch
hiebei an das Manierierte ; die Choralschule von Beuron legt Wert
auf einen ununterbrochenen, nicht schleppenden, eher munteren
Fluss der Melodie, wobei sich die einzelnen Neumen weniger nach
der Zeitdauer, wohl aber nach Schwere und Leichtigkeit unter-

scheiden ; die bewährte Schule von Regensburg erstrebt einen

möglichst natürlichen, dem Texte entsprechenden Vortrag und
unterscheidet sich theoretisch von der vorigen dadiu'ch, dass sie

bei aufsteigenden Tonfolgen ein frisches Crescendo nicht ver-

schmäht, wodurch in das feste Gerüst der Melodie Töne aufge-

nommen werden, welche nach Beuroner Auffassung nur unwesent-
liche Ausschmückung sind und dai'um in leichtem Vortrag ge-

wichtigeren Tönen sich anschmiegen und unterordnen müssen.
- Vgl. oben S. 14 Anm. 2.
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Choral keine Gefühle ausdrücke oder dass der Kom-
ponist ohne Eücksicht auf seinen Text zu Werke ging.

Eine gewisse Dehnbarkeit und Vieldeutigkeit, welche
allen Musiksätzen, auch den modernen, zukommt, lässt

es begreiflich und berechtigt erscheinen, dass man be-

liebten Choralmelodien unbedenklich neue Texte unter-

schob; ohne Zweifel wohnt den Choralkompositionen

eine grössere Selbständigkeit inne als etwa unseren
Liedermelodien gegenüber ihrem Texte und doch findet

man bei volkstümlichen Gesängen in Textunterschie-

bungen nichts Anstössiges; zudem sind die religiösen

Gefühle nahe verwandt und der Stoff, Preis der Tugend
in erzählenden Strophen, ist zumeist gleichartig. Den
fähigen Komponisten aber, zumal wenn er zugleich

der Dichter des Textes war, mussten wohl die in

Worten ausgedrückten Stimmungen und Gefühle auch

bei der Tondichtung leiten.

Vergleicht man die Auswahl der Tonarten, die

Julian bei den Vesper- und Laudesantiphonen seiner

beiden ßeimoffizien traf, so zeigt sich eine gemeinsame,
schematische Anlage. Der Meister wollte seine ganze
Kunst aufbieten und die grösstmögliche Abwechslung
und Mannigfaltigkeit in seine beiden liturgischen Ton-
schöpfungen bringen-, daher verwendete er alle Kirchen-
töne der Reihe nach. Die Vesper bildet, wie im Text,

so auch in der Musik ein Ganzes für sich. Nachdem
in diesen einleitenden Gesängen die ersten sechs

Tonarten aufeinander gefolgt sind, beginnt die Reihe
der Töne mit dem Invitatorium der Matutin von neuem,
um die Achtzahl der authentischen und plagalen For-

men zu erschöpfen^. Von einem mechanischen, ge-

^ Es ergibt sich folgendes Schema, wobei die römischen Ziffern

die Tonart, die beigefügten arabischen die betreffende Finale des

Psalmtons bezeichnen:

Franziskus Antonius
1. Vesp. 1. Ant. ton. 14 .... ton. 13

II

„ III 3

,. IV 1

V
„ VI
„ IV(!)

n
AVeis, Julian von Speiei-. 8

2
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meinsamen Aufbau der Melodien hingegen findet sich

bei den entsprechenden Antiphonen der beiden Feste
keine Spur; auch ist innerhalb des einzelnen Offiziums

jede Gleichförmigkeit im Melodienbau vermieden ; über-

all zeigt sich dieselbe frische, uuermüdete Schöpfer-

kraft. Ein klares, übersichtliches Bild julianischer Kom-
positionsweise erhält man, wenn man sich die Melo-
dienbewegung graphisch vergegenwärtigt und die

Tonfolgen durch Verbindungsstriche der höchsten und
niedersten Töne notiert. Die melodischen Glieder

entsprechen durchweg den Strophenzeilen und die pe-

riodische Teilung des Textes bestimmt auch die Sätze

des Gesanges; die Hauptabschnitte verhalten sich meist

wie Frage und Antwort, wie Auf- und Abgesang ; die

Prothesis schliesst häufig mit der E'inale (16malj, na-

mentlich bei grösseren Tongliedern, manchmal mit der

Quinte (6 mal), Terz (7 mal) oder Sekund (3 mal). Das
Tonbild, das einer Verszeile entspricht, gibt grossen-

teils einen Winkel mit mehr oder minder ungleichen

Schenkeln, dessen Spitze weit öfter nach oben als.

nach unten gekehrt ist, auch Zickzackformen mit zwei
(oder drei) "Winkeln sind nichts Ungewöhnliches;
Formen mit vier oder fünf Ecken gehören zu den
Seltenheiten und finden sich nur in den umfangreiche-
ren und bewegteren Antiphonen zu Benedictus und
Magnificat; ein geradliniger auf- oder absteigender

Gang der einzelnen Versmelodien ist in der dritten,

eine wagrechte leichte Wellenbewegung in der vierten

Vesperantiphon des Franziskusfestes vorherrschend;

überall sind die Verhältnisse aufs feinste abgewogen,
ohne an kräftiger Natürlichkeit zu verlieren. Weises-

J^'ranziskus
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Masshalteu kennzeichnet den Meister
;
Quart und Quinte

sind die grössten Tonschritte Julians und werden nicht

ohne Grund angewendet. Die Behandlung der Kirchen-

tonarten ist durchaus kunstgemäss. Die Dominante
wahrt wohl ihre Rechte, ist aber so in die Melodie
verwoben, dass sie nicht auffällt und alle Monotonie
des Rezitativs vermeidet: das Gerippe ist vorhanden,

aber mit edlen Körperformen überkleidet. Der Kom-
ponist war sich, wie schon die schematische Aufeinan-

derfolge der Tonarten beweist, wohl bewusst, dass

jeder Kircheuton trotz aller Eigenart in seiner Weise
zur Wiedergabe verschiedener Aifekte befähigt ist:

charakteristische Tongänge ^ und Schlüsse ^ sind darum
nicht vermieden, sondern die alten Formen gewinnen
durch passende Anwendung neues Leben. Der nicht

allzu grosse Umfang der kirchlichen Tonarten nach
bj^zantinischer Theorie setzte dem Tondichter Schran-

^ Die Eigenart des gregorianisclien Gesanges, reiche ISTeumen-

bildnngen auf die Endsilben der Worte zu legen, wirkt bei Julian
mitunter etwas nach ; er besitzt feines Verständnis für die Behand-
lung der Accentsilbe, die häufig nur mit einer einzigen Note aus-

gestattet wird, damit sie den rhythmischen Faden nicht zerreisse,

während imbetonte Silben figuriert sind. Manchmal allerdings

verweilt die Phantasie des Tondichters a\if der Tonsilbe (conianc-
tus: Franz.-Magn. 2.Vesp. ; subonere: Franz. -Bened. infra oct; ad
regna jaolorum ebda; Antoni und inane: Anton. Magn. 1. Vesp.),

woraus man den veränderten Geschmack des Mittelalters erkennt;
in der Blütezeit gregorianischer Kunst würde man die unbetonte
Mittelsilbe (onere), die leicht verloren geht, mit zwei Noten, Clivis

oder Podatus, versehen haben, um den oratorischen Rhythmus zu
sichern; Julian unterlässt dies. Vgl. Peter Wagner, Einführung
in die gregorianischen Melodien. Freiburg (Schweiz) 1895 S. 259 ff.

- Julian verwendet nur die regelmässigen Finaltöne d e f g.

Unter den Schlussformen, woran der Choral so reich ist, bevor-

zugt er die schrittweise steigende oder fallende Kadenz; vor der

Tonika erkhngt der unmittelbar ober oder unter ihr liegende Ton,
einmal sogar das verpönte semitonium modi (cf. Franz.-Off. 5. Laii-

desant.), der Leitton des modernen Schlusses; dies ist die Eegel,

die nur zweimal im Antoniusoffizium (Magnif. 1. Vesp. und
1. Laudesant.) eine Ausnahme erleidet, wo die obere Terz an Stelle

der Sekund gebraucht ist; abgesehen von drei Fällen beliebte

Julian durchgehends den Schlusston zweimal anzuschlagen, um die

Melodie kräftig und sicher ausklingen zu lassen. Die höchsten

Noten der letzten Gruppen ergeben fast immer eine absteigende

Linie, tun den Schluss vorzubereiten, worin Julian Meister ist.

Vgl. Wagner a. a. 0. S. 182 ff.
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ken, deren Niclitaclitung die mittelalterlichen Theore-

tiker schwer verziehen; Julian überschreitet die Grenzen
an Stellen, wo er die Fülle seiner Kunst aufbietet, um
dem Text gerecht zu werden ; die Antiphon „0 Stupor

et gaudium'' zum Magnificat der 1. Vesper des Fran-
ziskusoffiziums verbindet hypolydisch und lydisch (VI.

und V. Ton), jene zum Magnificat der 2, Vesper „0
martyr desiderio" hypermixolydisch und mixolydisch

(VIII. und VII. Ton); auch in der 1. Vesper des An-
toniusfestes greift die Antiphon zum Magnificat „0
proles Hispaniae" vom VI. in das Gebiet des V. Tones
über: der herrliche Gesang zum Benedictus ,,Gaude

felix Padua" stellt an die Stimmmittel der Sänger be-

deutende Anforderungen und entlehnt als Gegengewicht
gegen die hohen Lagen im VII. Ton dreimal die tiefe

Terz (e-g) aus dem Bereiche der zugehörigen pla-

galen (VIII.) Tonart; umgekehrt macht die reiche

fünfteilige Antiphon „0 Jesuperpetua lux" (VIII. Ton)
zum Magnificat der 2. Vesper im letzten Gliede einen

Tiühnen Uebergriff in die höher liegende authentische

(VII.) Tonart ^. Die gekünstelte Ambituslehre ver-

mochte, wie bei den meisten Komponisten, so auch

bei Julian die freie Tonentwickelung nicht zu hemmen.
So reich fliesst die Melodienquelle Julians, dass er

musikalische Motive und Wiederholungen vielfach ver-

schmäht^. Die Gesetze seines Melodienbaues sind so-

mit nicht mechanischer, sondern eher organischer Art

;

^ In den plagalen Tonarten ist die Sexte über dem Grundton
Tjei Julian nichts Ungewöhnliclies. Kleinere Unregelmässigkeiten
sind folgende: Im Franziskusoffiziiim steigt die Melodie der 4.Vesper-

antiphon (IV. Ton) nm- einen, nicht zwei Töne, wie es bei den
plagalen Tonarten Eegel ist, unter die Finalis herab ; die 3. Vesper-
ant. (III. Ton spiritu „prophetico") und die 1. Laudesant. (IL Ton
„nou sibi soli" vivere) überschreiten die Skala nach unten. Die
1. Laudesant. des Antoniusfestes (IL Ton) entlehnt einen höheren
Ton, um die hohen Sturmwellen des Meeres („maris elatio") besser

^u zeichnen ; überhaupt ist Tonmalerei Ursache solcher Freiheiten.
- In der ö. Laudesant. des Franz.-Off. ist der melodische

Parallelismus wohl durch den gleichklingenden Text der 3. und
(j. Zeile veranlasst („laus, inquam, salvatoris" und „ad laudem con-
ditoris"), ein Beweis dafür, dass sich Julian vom Texte leiten lässt;

gleiche Gänge finden sich auch zweimal in der grossen Benedictus-

antiphon „Gaude felix Padua" : cuius in altario := miseris Antonio
und y'mo monstravit ^ quae sie te ditavit.
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Julian achtet auf die Proportionen der musikalischen

Periode und sucht in Tönen die Gedanken und G-e-

fühle zu versinnlichen, die er als Dichter in kunstvollen

Strophen ausspricht ^.

Schwer ist es, Tonwerke mit Worten zu schildern;

doch sei der Versuch erlaubt 2. An Wert dürften sich

das Franziskus- und Antoniusoffizium so ziemlich die

Wagschale halten.

Erste Vesper des Franziskusfestes. 1. Wirkungsvoll
ist Franziskus' Name an die Spitze seines B'estoffiziums

gestellt; die Phrase (cd-aba), womit der Vorsänger das

Wort anstimmt, findet sich zwar im ersten Tone häufig:

ob sie auf Julian als Urheber zurückgeht oder schon

vor ihm vorkommt, ist bei den spärlichen Forschungen
zur Geschichte des Antiphonars schwer zu ermitteln.

Euhig, sinnend verläuft die erste Melodie, der Sang
von „dem katholischen und apostolischen Manne-'; die

Erwähnung dei „Kirche" bildet den Höhepunkt des

Satzes; der Glaube der Kirche und die Ehrfurcht

gegen die Priester bewahrten den Prediger der Armut
vor Irrwegen.

* Gleichwie der regelrechte Strophenbau im Laufe des zwölften
Jahrhunderts von der Sequenzendichtung seinen Ausgang nahm,
indem man die willkürlichen Zeilen und Gruppierungen aufgab
und regelmässige rhythmische Verse und Perioden bildete, ebenso
erhielten die Eeimoffizien von den Sequenzen die sich eng an den
Text anschliessenden Musikformen; gegenüber der ältesten Psal-

modie und dem metrischen Ehythmus der Hymnen, die den Text
nicht künstlerisch interpretieren, gegenüber den melodische Motive
variierenden, in sich abgeschlossenen Gestaltungen des „gregoriani-

schen" Chorals, welche die liturgischen Worte gleich Edelsteinen

in prachtvoller Fassung umschliessen und zu höherer Geltung
bringen, bedeutete diese Kompositionsweise eine neue Epoche;
diese neuen mittelalterlichen Choräle schildern zwar keine äusseren

Vorgänge und halten sich ferne von allem Spektakelhaften, aber
sie malen, am Textwort haftend, die verschiedensten Seelenzustände

;

der einfache Bericht wie die Freudenbotschaft, lyrische Stim-
mungen wie dramatische Affekte erhalten ihren eigentümlichen
tonischen Ausdruck. Vgl. Wilhelm Meyer, Der Ludus de Anti-
christo und über die latein. Rhythmen. München (Straub) 1882
S. 48 ; Feter Wagner, Einführung in die gregorianischen Melodien.

Ein Handbuch der Choralkunde. Freibm-g ^Schweiz) 1895 S. 275

;

Kienle, Choralschule, Freib. 1884 S. 137 f.

* Eine treffliche ästhetische Würdigung gregorianischer Choräle
der Messliturgie lieferte Feter Wagner a. a. 0. S. 283—302.
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2. In steter, wellenförmiger Bewegung fliessen die

dem Hjannenrliythmus nahestehenden musikalischen

Sätze dahin, welche von den drei um Franziskus ver-

dienten Päpsten erzählen ; in gehobener Stimmung
kommt die Heiligsprechung zum Vortrag, die sich an

den Namen des lebenden Papstes Gregor IX. knüpft.

3. Dieser Papst und der Heilige sind untrennbar
verbunden; der Vorsänger nennt beide in einem Atem:
„Hunc sanctus" (praeelegerat). Das musikalische Pathos
steigt um eine Stufe; gilt es doch den Vater und Be-
schützer zu feiern, den sich der Heilige auserwählt,

den Papst, dessen Erhebung Franziskus ,.mit prophe-

tischem Geiste vorherverküiidet". In Tönen, die aus

geheimnisvoller Tiefe steigen, wird die „Propheten-

gabe", in hohen Noten die „apostolische" Würde erwähnt.

4. Wiederum erschallt aus dem Munde des Kantors
Franziskus' Name, aber nicht als Jubelruf wie zu An-
fang, sondern gedämpft, bedächtig, inhaltsschwer

quellen die Töne hervor, welche das Lebensideal des

Heiligen, die getreue Befolgung jedes Buchstabens im
Evangelium, schildern. Wohl fühlt der Sänger das

Wuchtige in „Christi Joch", aber er freut sich über

dessen „Süssigkeit" und der Gedanke an diese Last
verklingt in leichten, zufriedenen Accenten.

5. Bewundern muss man die Hoheit des Mannes,
der den Geschöpfen gebieten kann, weil er dem Schöpfer

auf den Wink gehorcht; dieser Zusammenhang kommt
auch musikalisch in feiner melodischer Gliederung zur

Geltung. In der Höhe der Begeisterung schweben
und verweilen die gewählten Töne, welche die Ver-
herrlichung des Schöpfers in aller Ergötzlichkeit der

Erdendinge preisen.

(Magnificat der ersten Vesper.) Ein Freudenschauer

(0 Stupor et gaudium) ergreift den Sänger, da er sich

den Heiligen vergegenwärtigt, der in den Seelen lesen

konnte, der eine geistliche Heerschar ausrüstete und
lenkte. Feurige, kraftvolle XJeberzeugung, verbunden
mit demütiger Einfalt und Einfacheit, liegt im Ge-
sänge von Franziskus' nächtlicher Verklärung. Die
Tonreihen steigen wiederholt von Höhen herab, die sie

iiiclit erklommen : in grossen, kühnen Intervallen schrei-
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tet der Gesaug von den Wundern dahin, welche das

Vertrauen auf mächtige Fürbitte rechtfertigen. In un-

mittelbarem Anschluss daran klingt der dreimalige

Aufsclirei zu „Vater Franziskus" wie der Hilferuf des

jungen Ordens, dessen Bedrängnisse „bereits mehr und
mehr wachsen".

Welch herrliches, abgeschlossenes Kunstwerk bilden

diese Vespermelodien und doch sind sie nur Vorspiel,

nur Einleitung!

Invitatorium. In mystischer Tiefe und Ruhe be-

ginnt der Gesang wiederum ; Franziskus' Werke preisen

Christus, dessen Wundmale an ihm sich erneuten.

Landes. 1. Massig bewegt schildert die Melodie
Franziskus' im Gebete gefassten Entschluss, vor dem
beschaulichen das thätige Leben zu wählen, und bringt

die Gegensätze zu schönem, musikalischem Ausdrucke.
2. Gleichwie aber der Heilige durch seine Wander-

predigten frisch ins volle Menschenleben griff, rafft

sich auch der Sänger aus stiller Betrachtung auf und
schlägt frische Töne neu quellenden Lebens an. Wäh-
rend Franziskus' Wort die Massen ergreift und bewegt,
gewinnt sein Beispiel eine Schar von Lebensgefährten;

der Tondichter unterscheidet den Charakter der Ordens-
stiftung von dem der Volksmission; er bricht die hei-

teren Klänge der Begeisterung ab und geht in der
2. Hälfte der Antiphon zu anderen Weisen über, aus

denen die stille Entsagung des ernsten Tugendlebens
in der Ordensgemeinschaft herausklingt.

3. Derselbe ruhige Ernst waltet in der Erzählung
von der dreifachen Ordensgründung.

4. Sodann lässt die Musik das übernatürliche Wesen
der Glaubenslehre und des Gnadenlebens ahnen, womit
Franziskus die Brüder auf dem Wege der Vollkommen-
heit leitete. Die Komposition atmet heitere Frömmig-
keit, die Melodien streben nach der Höhe und steigen

nur herab, um die Erhebung gleichsam zu messen.

5. Franziskus' Freude am Lobpreis Gottes gewinnt
Gestalt in rasch fliessenden, hurtig auf und nieder

gehenden Tonsätzen, die der Emsigkeit entsprechen,

womit der Heilige die Vögel und alle anderen Tiere,

ja alle Geschöpfe zum Lobe des Schöpfers einlud.
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(Benedictus). Die h ochste Leistungsfähigkeit des Cho-

rals ist aufgeboten in der grossen Antiphon von den
Wundmalen (0 martyr desiderio). Die Komposition
gliedert sich nach den drei fünfzeiligen Strophen; die

erste zeigt den emporstrebenden „Märtyrer der Be-
gierde"; während die zweite in der reinen Sphäre der

Verzückung beim Ereignis der Stigmata verweilt, bildet

die dritte den Abstieg von der Höhe. Aehnlich wie bei

der Antiphon zum Magnificat drängt sich eine Bitte

auf die Lippen des Dichters und Sängers, welcher den
Heiligen in solcher Auszeichnung schaut.

Die Antiphon zum Magnificat der 2. Vesper (0
virum mirabilem) schildert die Wunderherrlichkeit des

Ordensstifters in zwei Strophen, von denen jede wieder
in zwei Glieder zerfällt. Meisterhaft ist die Abstufung
der musikalischen Periode. Beide Teile der ersten

Strophe beginnen mit der Tonika (g); aber der erste

steigt sofort hinab zum tiefsten Tone des Stückes (d),

während der zweite sich in einem kräftigen Sprunge
(g-c) sofort zur Dominante (c) erhebt; die zweite

Strophe setzt auf der Höhe der Dominante ein und
scheut in ihrer zweiten Hälfte den kühnen Abstieg von
der Oktave (dem hohen g) nicht. Drei Glieder schliessen

mit der Finalis, nur das vorletzte endet mit der Quinte

(d), um auf die hohe Oktave überzuleiten. Das erste

und dritte Glied erreichen die gleiche Höhe der Ton-
skala, die Sexte; im zweiten und vierten Glied liegt

eine entsprechende Steigerung, Septime und Oktave.

Dieselbe feine Oekonomie gibt sich bei jedem Gliede

in der Melodienteilung der vier oder drei Zeilen kund.

Wer wie Ambros^ den mittelalterlichen Choral nur
aus den geistlosen musikalischen Schultraktaten kennt,

für den gewinnt allerdings die „Musik in den Händen der

Scholastik ein abschreckendes Aussehen" 2; der Wohl-
klang der Melodie wich trotz aller mechanischen Gelehr-

samkeit und mystischen Mathematik nicht aus dem besse-

ren Teil der gleichzeitigen liturgischen Kompositionen;

die lebendige Musik brauchte nicht ihre Tage zu fristen

in den schüchternen Klängen der profanen Trouveres

* August Wilhelm Ambras, Gesch. der Musik II (1864), 144
bis 216. 2 L. c. S. 216.
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und Troubadours S die Gotteshäuser hallten wieder von
gefühlvollen Weisen. Schöne Proben von dem melo-

dischen Gehalt und der einheitlichen Stimmung mancher
Choräle des dreizehnten Jahrhunderts bilden Julians

Antiphonen zu Magnificat und Benedictus in der Oktav
des Franziskusfestes: „Sancte Francisce propera'' und
„Salve sancte pater". Kann man in Tönen inniger

und vertrauensvoller bitten und flehen?

Während die Psalmantiphonen sich der leichten^

syllabischen Hymnen weise nähern und nach Art des

modernen Rezitativs einzelne Worte und Gedanken
herausgreifen und illustrieren, entwickelt sich in den
schwungvollen Gesängen zu den Cantica eine breitere

Stimraungsmalerei. Dem Franziskusoffizium ist eine

grössere Einheitlichkeit in der Gesamtkomposition
eigen als dem ungefähr gleichzeitigen Antoniusoffizium

;

bei diesem ist auch der Text weniger gleichartig, da
der Faden der Erzählung nicht durch alle Strophen
hindurchgeht^ sondern vielfach durch lyrische Ge-
danken unterbrochen wird; aber auch die Weisen des

Antoniusfestes verfallen nie in mechanisches Tongewirr,
überall herrscht melodiöses Leben.

Während die Vesperpsalmen des Antoniusfestes

durch weniger anspruchsvolle Strophen verschiedener

Färbung eingeleitet werden, fasst der Gesang zum
Magnificat ,.0 proles Hispaniae" alle Strahlen wie in

einem Brennpunkte zusammen. Die zwei ersten Anti-

phonen „Gaudeat ecclesia" und „Sapiente filio" sind

ruhig gehalten, entsprechend dem Texte, der sich mit
allgemeinen Gedanken beschäftigt. ,. Durch den Euhm
der heimgegangenen Söhne erfreut der Bräutigam

^ Die Lieder der Minnesänger, wie eines Chatelain von Coucy
und des Königs Thibault, bewegen sich, den ersten Kinderschritten

vergleichbar, bei geringem Tonumfang fast nur in Sekunden und
zudem sind wir über ihr Tempo im unklaren (vgl. die Beispiele

1. c. S. 223 und 227). Wer allerdings in graziöser Munterkeit und
und liebenswürdiger Sentimentalität allein das Musikalische er-

blickt, ist unfähig kirchliche Gesänge zu würdigen. Zum Verständ-

nis der einstimmigen, nur auf den Wechsel der Tonreihen ange-

wiesenen Choräle dringt der moderne Geschmack nur schwer durch,

da er durch Harmonie und instrumentale Klangfarbe zu sehr ein-

genommen ist.
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Christus die lil. Mutter, die Kirche"; der himmlische
Bräutigam (sponsus) ist musikalisch durch grosse Ton-
schritte, die Eeperkussion mit vorausgehender Terz
(fad), bedeutsam hervorgehoben. „Wie ein Vater über

seinen weisen Sohn, so freut sich Franziskus über An-
tonius"; diese Zurückhaltung mit tonischen Effekten

ist für den Eingang sicher beabsichtigt. Ein massiger
pathetischer Fortschritt zeigt sich in der dritten Anti-

phon „Qui dum sapientiam Saeculi calcavit" ; die Musik
A'^eranschaulicht zwei Gegensätze : während die Weisheit
der Welt vom Sohne mit EHissen getreten wird, erhöht

sich ebendadurch die Ehre des Vaters — ein klassi-

sches Beispiel von Tonmalerei in Antithesen. In seiner

eigentümlich leichten, gemütvollen Art erzählt Julian

in der vierten Antiphon „Augustini primitus" den
üebertritt des portugiesischen Augustinerklerikers An-
tonius in den Minoritenorden; nicht zufällig ist der

rasche Tonfall in der Quinte am Schluss der Strophen-

hälfte (gh-ad), welcher dem Rhythmus der bewegten
Rede entnommen ist und die Unterwerfung unter die

Klosterregel versinnlicht (regulae suhiectus). Diese
und die folgende fünfte Antiphon „Quorum vitam mori-

bus-' beginnen mit hohen Noten a und b), gleichsam
ohne luitium, wie episodische Fortsetzungen einer und
derselben Erzählung; den Gedankengang der Psalra-

antiphonen scbliesst die fünfte mit dem Hinweis auf die

Vereinigung des Heiligen mit seinen Lehrmeistern und
schlägt demgemäss feierlich erhabene Töne an^. Zu-

sammenfassend feiert der Gesang zum Magnificat die

Beziehungen des Heiligen zu Spanien, Afrika, Italien

und zur Stadt Padua und klingt mit einer Bitte aus.

Die prächtigen Melodien schliessen sich merkliclL an

den Versrhythmus an und die durch gekreuzte Reime

^ Der Struktur nach, sind in der ersten Vesperantiphon aus -

nahmsweise „musikalische Eeime" bemerkbar, die sich paarweise

ohne Kreuzung folgen (aa, bb)
;
je zwei Versmelodien schliessen mit

derselben Tonreihe, wenn auch in verschiedener Tonlage. Bei der

vierten Antiphon bilden die melodischen Glieder vier schräg ab-

fallende Linien, wodurch ein sehr rascher Tonfluss erzielt mrd.
Geschickt geordnet sind auch die Fonnen der fünften Antiphon:
zwei mit der Spitze nach unten gekehrte Winkel erhalten ihr

Gegengewicht durch zwei Tonfolgen, die schrittweise absteigen.-
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verbundenen Zeilen variieren dieselben Tongebilde ^, —
ein Meisterstück von musikalischer Periode. Die Be-
geisterung der Paduaner für ibren „Santo" erregt

sicbtlicb die Phantasie des Tondichters, so oft der Name
der Stadt genannt wird.

Ohne Zweifel wusste Julian, warum er, abweichend
von dem gewählten Schema der Tonarten, für das In-

vitatorium zurMatutin nicht den prunkvollen dorischen,

sondern den tiefinnerlichen hypophrygischen Ton an-

wendete; den „Lobpreis Christi im Chore der Seligen ''

denkt sich Julian nicht posaunenhaft, als müsse er

nach aussen weithin vernommen werden, sondern fasst

ihn als unwillkürliche innere Lebensäusserung der in

sich beglückten Seele. — Die Laudesantiphonen be-

stehen aus lyrischen Psalmmotiven und bieten präch-

tige Tonmalereien, die kunstvoll in den periodischen

Tonbau eingefügt sind^.

1. Auf den Herrn wie auf festes Land baute An-
tonius sein Haus, von keiner „Sturzwelle des Meeres"
unterwühlt. Die Strophenhälften umfassen je drei

Zeilen, deren mittlere zweimal dasselbe musikalische

Motiv aufweist ^, das durch Untertauchen in die Unter-
guart den eigenartigen Wohllaut des hypodorischen
Tones feinfühlig zur Geltung bringt.

2. „Froh jubelt in der Anschauung des Herrn" der
Gerechte. Wie geschaffen ist für dieses Thema der

phrygische Modus mit seinem Reichtum an Affekten.

Die Melodien der ersten drei Verse werden in den
folgenden der Reihe nach variiert; man kann hier von
musikalischen Reimen reden.

3. Die in sich selbst versunkene hypophrygische
Weise eignet sieb wie keine andere, den ,.I)urst-' des

Gerechten nach dem unversiegbaren Wasserquell, den
„Durst" des Erlösers am Kreuze nach Rettung der
Seelen in Klängen der Sehnsucht auszudrücken. Ein-

^ ababc, cledec. Schön wiederholt sich die bedeutsame Quinte
(paduanae) des ScUussgliedes der Prothesis als Kadenz (creditum)

im vorletzten Gliede der Apodosis.
- Die betreffenden Worte, deren Inhalt Julian melodisch schil-

dert, sind im folgenden in Anführungszeichen gesetzt.

^ supra terram dominum = fluctus seu vox fluminum.
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gang uud Schluss haben gleiche Worte und gleiche

melodische Motive (Totus in te sitiens :=: Qui sitis in

cnice).

4. Die oifene, helle, rasche Weise des lydischen

Tones, welche unserem Fdur nahekommt, verkündet,

wie P. Kienle^ sagt, nach aussen hin Jubel und laute

Freude. Die Mahnung des Mönches Adam von Fulda:

Quintum da laetis, hätte Julian nicht besser befolgen

können, als in seiner Antiphon, wo „Himmel, Erde
und Meer und alle Geschöpfe zum Lobe des Herrn"
aufgerufen werden, „der auf Antonius' Fürbitte hin
durch Wunderzeichen unsere Hoffnung auf das künf-

tige Leben stärkt". Durch die Wiederholung des Ini-

tiums (acd) an drei Versanfängen wird der Eindruck
des freudigen Aufzählens erweckt.

5. „Die Klänge aller Musikinstrumente sollen sich

vereinen zu Antonius Festfeier." Diesen echt musi-

kalischen G-edanken verkörperte Julian in der fröh-

lichsten Melodie, die wir von ihm besitzen; trotz der

munteren Tonsprünge lässt die Komposition doch weihe-

volle Frömmigkeit nicht vermissen.

Zum Vorzüglichsten, was Julian komponierte, ge-

hört die Benedictusantiphon: „Gaude, felix Padua",
das Lied von Padua uud seinem Heiligtum! Die
„frische, oft kühne, kecke Art''^ des mixolydischen

Tones, seine rasche, leichte Bewegung, sein jugend-
liches Wesen, seine kraftvoll aufsteigenden Tonreihen,

„weit hinausragenden Spitzen und mächtigen Schritte",

alles ist hier aufgeboten. Wenige Choräle können
sich an schwungvollem und doch tief innerlichem

Pathos mit diesem Tonstücke messen! Der melodische

Periodenbau verdient um so mehr Bewunderung wegen
der geringen Ausbeutung der Phrasierung^; nur in

den zwei letzten Zeilen kehrt das schöne Motiv des

„felix Padua" nochmal zurück. Der Unterschied des

julianischen Chorals von den alten „gregorianischen"

Weisen tritt hier klar zu Tage; bei letzteren ist die

Melodie über den Textworten weniger von Bedeutung;

1 Choralschule (Freiburg 1884) S. 132. - Kienle a. a. 0.
' Melodische Parallelen sind: cuius in altario(!) und miseris

Antonio.
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das musikalisclie Gefühl kommt erst zum Ausdruck,
wenn die Worte gesproclien sind; mit den reichen

melismatischen Gebilden, die auf den Schlussvokal ge-

sungen werden, sucht der Sänger in Tönen zu sagen,

was die Worte wohl andeuteten, aber nicht zu ver-

sinnlichen vermochten. Anders Julian; ihm sind die

Noten über dem Texte alles; er interpretiert damit

den Inhalt, Seine Tonsätze benötigen nur ausnahms-
weise tonreiche Figuren, ihr Element ist der bewegte
deklamatorische Ehythmus , der das Wort, die Phrase
und die Periode würdigt; daher sind Julians Melodien
selbst in grösseren Tonstücken wie ,,Gaude felix

Padua" mit rein syllabischen Teilen durchsetzt. Text
und Ton werden bei Julian zu grösstmöglicher Einheit

verschmolzen; man mag darin eine Abweichung vom
alten Choral erblicken, es ist eine Weiterbildung, keine

Entartung; es ist die letzte, bisher soviel wie unbe-

kannte Epoche der Choralkomposition, ein notwendiges
Glied in einer langen Entwickelungskette; unmittel-

bar hieran schliesst sich die Entstehung und Ausbil-

dung des volkstümlichen Liedes, der Harmonie und
des mehrstimmigen Satzes in Theorie und Praxis.

Man werde nicht irre, wenn hier an Julian von
Speier so viel gelobt, so wenig getadelt wird. Man
braucht nicht blind zu sein gegen etwaige Mängel,
wenn man deren nicht finden kann. P. Kienle ermit-

telte die Charakteristik der verschiedenen Kirchen-
tonarten aus den besten Choralsätzen ^; wendet man
den so gewonnenen Massstab auf die julianischen Kom-
positionen an, so muss man gestehen, dass der Chor-
direktor des Hofes zu Paris ein vollkommenes Ver-
ständnis für die eigenartigen Schönheiten jedes Modus
besass und in selbständigen Werken zur Geltung zu
bringen verstand. Er ist nicht nur Meister der musi-
kalischen Periode und des tonischen Ausdruckes^ son-

dern auch Meister der kunstgemässen Choralkompo-
sition. Einen letzten Beweis hiefür liefert uns die

reiche Antiphon zum Magnificat der 2. Vesper „0 Jesu,

perpetua lux". Im Vergleich zum vorigen Gesang

1 Ctoralschule (Fi-eiburg 1884) S. 128 ff.
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findet sich liier weniger eifektvoUes Pathos, aber um so

mehr gemütvolle Innerlichkeit. Wer verstand besser
die Vorzüge des achten Tones auszunützen als Julian?

Bald durchschreitet er langsam den Abstand von To-
nika und Dominante (g— c), bald durchmisst er ihn

im Sprunge; die ßeperkussion weiss er zu überbieten

durch die jäh abfallende Quinte (d— g). Welche Anmut
im Bereiche der unteren Quart (g— d), welcher Glanz
in der Eegion über der Dominante! AVeiche Feinheit

der Gliederung und Einheit der Stimmung bei dem
Verzicht auf alle mechanischen Kunstmittel, wie Motive,

Variationen, musikalische Parallelen und Eeime! Kunst-
voll rollt das Initium den Tonteppich auf und langsam
faltet ihn der dreiteilige Schluss wieder zusammen,
nicht ohne dem nimmer satten Auge einige letzte

Blicke auf die ganze B^arbenpracht verstattet zu haben.

Ein flüchtiger Blick auf die Gesamtheit der be-

trachteten Melodien zeigt deutlich, dass der Grund-
charakter der Gesänge hymnenartig, mit dem Liede
verwandt, syllabischer Natur ist. Die eingefügten

Gruppenneumen, besonders die grösseren, steigen wie

Inseln aus dem Strome heraus; Tonmalerei ist wohl
häufig ihre Aufgabe, ob aber der einzige Grund ihres

Daseins, scheint zweifelhaft. Vergebens wird man nach
Vorbildern in älteren Epochen der Choralgeschichte

suchen; denn Hymnen- u. Responsorialgesang, metrischer

und freier Rhythmus ist dort überall streng geschieden.

Einen genügenden Erklärungsgrund für die julianische

Art, Antiphonen zu komponieren, dürfte die gleich-

zeitige Motettenmusik bieten, die um 1130 in Frank-
reich aufkam und hundert Jahre später daselbst ihre

höchste Blüte entfaltete ^. Um den liturgischen Gottes-

dienst zu bereichern und zu verschönern, belegte man
einzelne Silben der Antiphonen mit reichen Kolora-

turen, die oft mehrstimmig waren und in den Tonarien,

von der Antiphon losgelöst, silbenweise notiert wur-

^ Philipp de Greve, Kanzler der ünivei-sität Paris (gest. 1237)

dichtete Texte für „Conducti", mehrstimmige Gesänge ohne eine

gegebene, ältere (iruudmeiodie. Wilhelm Meyer, Der Ursprung
des Motetts = Nachricht, d. k. Gesellsch. d. W. zu Göttingen.

Philolog.-hist. Klasse, 1898, Heft 2 S. 13G.
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den; indem die oberen Stimmen eigene Texte erhielten,

^vähvend die unterste beständig denselben Vokal wieder-

holte, war das Motett gegeben^. Bei der Beliebtheit

dieser Musik, besonders zu Paris, ist es kaum denk-

bar, dass sie ohne Einfluss auf die Konipositionsweise

neuer Choralsätze blieb. Die reicheren Melodien Julians

zu den Antiphonen der Cantica verleugnen den Hymnen-
rhythmus nicht, sind aber in massvoller Weise, zu An-
fang und Schluss und an bedeutsamen Stellen, mit Ko-
loraturen (puncta, clausulae) verziert^.

Bei den wichtigen Beziehungen der julianischen

Antiphonenmusik zur Hymnenmelodie ist es von Be-

lang, die LiedAveise Julians in seinen Hymnenkompo-
sitionen kennen zu lernen; die gewonnenen Ergebnisse

ermöglichen dann ein näheres Eingehen auf die rhyth-

mische Frage (Takt und Notenwert) bei den julianischen

Chorälen überhaupt, auf die liturgiegeschichtliche Wer-
tung dieser Stufe des kirchlichen Gesanges und auf die

allgemeine musikhistorische Bedeutung der Tonkunst
Julians von Speier.

Der musikalische Vortrag der Hymnen unterscheidet

sich von allen übrigen Tonstücken der Liturgie; zwar
möchte ich nicht geradezu mit Eiemann sagen ^, dass

bei den Gradualien der Vortrag des Textes das Neben-
sächliche ist, da die reichen Neumengruppen auf den
Schlussvokal gesungen Averden; aber Thatsache ist,

dass im Hymnus das Textwort in eine weit engere
Verbindung mit der Melodie tritt. Solange in der

alten griechischen und lateinischen Sprache nicht der

Accent, sondern die Silbenqualität die gebundene Rede
bestimmte, folgte die quantitative Bewegung der Lied-
melodie dem Metrum des Textes*: die Accentsilbe be-

1 Wilhelm Meyer a. a. O. S. 118 ff.

- Eranz. 1. Vesji. Magnif. : in te, gemiius otmm.; Benedict.:

/j?-aetendisti ; 2. Vesp. Magnif.: Francisce, conwmctus; Infra oct.

Magnif.: Sancte, onere; Infra oct. Benedict.: regna polorum.
Anton. 1. Vesp. Magnif. : Antoni, inane ; Benedict. : Gaude felix,

inclinavit; 2. Vesp. Magnif.: Jesu, venditorem.
^ Hugo Eiemann, Studien zur Geschichte der jSTotenschrift,

Leipzig 1878, S. 212.
* Ferdinand Wolff, Uebor die Lais, Sequenzen und Leiche,

Heidelb. 1841 ; Eiemann, Notenschrift a. a. O. Nach E. (S. 212 u.
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kam gegenüber den nicht betonten Silben des Wortes
einen höheren oder wenigstens gleich hohen Ton ^

Seit dem Uebergang der metrischen Poesie in die

rhj^thmische (hauptsächlich im 9. u. lO.Jahrh.) regelte

teils die physiologische Qualitcät der (geschlossenen)

Silben, teils die accentuierende Aussprache des Rezi-

tativs den Rhythmus der Melodie. In den verschie-

densten Epochen scheinen zwei Arten von Hymnenweisen
nebeneinander bestanden zu haben, die grundlegende
rein syllabische und die verzierte: erstere stattet die

Textsilbe nur mit einer einzigen Note aus und über-

trägt damit naturnotwendig den Textrhythmus auf

die Melodie^; letztere hingegen verwendet mitunter

auch zwei und drei Noten auf eine Silbe, jedoch so,

dass der gleichmässige Fluss des Rezitativs nicht zer-

stört, höchstens manchmal gehemmt wird. Ein Bei-

spiel einfacher Hymnenmelodie ist das bekannte ,,Iste

confessor" ^; reich verziert ist der Vesperhymnus vom
Peter- und Paulsfeste „Decora lux aeternitatis", weniger
reich der Gesang des hl. Thomas (gest. 1274) ,,Pange

lingua"*. Der letztere Hymnus, in seiner Fassung aus

der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts, fordert eine Ver-

144) enthält das Antiplionar A'on St. Gallen die älteste Aufzeickuung

einer Hymncninelodie' (Crux fidelis). — Bochus v. Lüiencron in

PauU Grundriss der gerra. Philologie II, 2 (Strassb. 1889j S. 305.

^ Ä. MöJiler, Die griechische, griechisch-römische und alt-

christlich-lateinische Musik. Ein Beitrag zur Gesch. d. gregorian.

Chorals, Eom 1898 (= Eöm. Quartalschr. f. christl. Altertums-

kunde u. f. Kirchengeschichte, 9. Supplementheft) S. 79 f.

- Nach Gnvnert (La melopee antique dans le chant de l'eghse

latiue, Gand 1895 p. 68) sind sämtliche altchristlichen Hyninen-

melodien, namentlich die ambrosianischen, syllabischer Natur, ge-

hören den drei Haupttonarten des antiken Kitharagesangos (dorisch,

iastisch u. äolisch) an und erlitten im Kultgebrauch, wie alle der-

artigen Gesänge, im Laufe der Zeit Ausschmückungen mit Noteu-

grappen, die den metrischen Ehythmus störten oder ganz (?)

aufhoben (1. c. 69-).
^ Bei Möliler S. 72 in moderner Takteinteilung wiedergegeben.
* Vgl. auch die wechselnden Melodien des „Lauda Sion", rezi-

tative Variationen. Man hat „oft ein Lied, das ganz aus gleichen

Strophen besteht, durchkomponiert, so dass alle (oder die meisten)

Strophen verschiedene Melodien haben und das Tonwerk sich

stets weiter entwickelt.'- Wilhelm Meyer in Nachrichten der

Götting. Gesell, d. Wiss. Philol.-hist. KL 1898 Heft 2 S. 137. Die.
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gleichmig- mit den julianisclien Hjnmienmelodiea, die

um 1232 entstanden ; es wurden mir deren nur drei

bekannt, welche der ersten und zweiten Vesper und
den Laudes des Franziskusfestes angehörend Das
Fange lingua entspricht mehr unserem Liedertypus

und verwendet Verzierungen von zwei bis vier Noten
nur zu Anfang und Schluss der Zeilen^. Julians

Melodien tragen ein gemeinsames, hievon abweichen-

des Gepräge; niemals ist der Anfang oder der Schluss^

verziert; nur zweitönige und dreitönige Figuren (Po-

datus und Clivis, Klimax und Porrectus) werden ver-

wendet, so dass keine Zeile unverziert bleibt*, keine

mehr als zwei Ausschmückungen erhält. Die Klimax
gehört immer der zweiten Vershälfte an und bereitet

den Schluss kunstgemäss vor; die Kadenzen der Vers-

zeilen, gänzlich verschieden von denen des Pange
lingua, sind sehr mannigfach und fein berechnet. Am
!\äufigsten wird geschlossen mit drei auf- oder ab-

steigenden Tönen (siebenmal); zweimal findet sich der

bei Julian beliebte Schluss durch doppelte Finalis nach
vorausgehender Untersekunde ; aussergewöhnlich sind

die Schlüsse in der grossen Terz (e-c einmal) und
im Halbton (ba einmal); der Hymnus der ersten Vesper
schliesst melodisch kraftvoll mit der absteigenden Skala
und der kleinen Terz (f e d ff).

Die Gesänge des Fronleichnamsfestes, deren Text
der hl. Thomas von Aquin verfasste, sind von dem

Melodie dos „Pange lingua'' geht auf einen Hymnus desVeuantius
Fortunatus im G. Jalirh. zurück, hatte aber nach Gcvaert (La me-
lopee autiquc 79 s.) rein syllabischen Bau. Die jetzige verzierte

Sangesweise ist aus dem 13. Jahrhundert überliefert.
' Siehe die Musikbeilage. Der Vesperhymnus des Antonius-

festes „En gratulemur hodie" hat die entsprechende Melodie
vom Franziskusfeste. Die heutige Form der julianischen Hymuen-
melodicn weicht nicht sehr erheblich von der Originalkomposition ab.

- Ein Podatus steht am Anfang der 2. Zeile ; die vorletzte

Silbe der 1. u. 5. Zeile hat zwei Noten (Podatus u. Clivis), die

Schlusssilbe der 2. u. 4. Zeile drei und vier absteigende IS^oteii

(Klimax».
•'• Mit alleiniger Ausnahme der Schlusssilbe der 1. Zeile des

Hymnus „Proles de coelo"; diese Kadenz ist echt hymnenartig
und dem modernen Liede fremd.

* Im Pange lingua sind Zeile 3 u. 6 unverziert.

Weis, Julian von Speier. 9
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jiiliauisclien Stile gnindverschieden ; eine Vergleichung"

der Vesperantiplioneii zeigt deren gemeinsamen rezi-

tativen Charakter; die Melodie ist nichts weiter als

Umranlmng der Tonliuien auf den dominierenden Stufen

und gleich dem Hymnus fallen die Antiphonen leicht

in das Gehör. Vielleicht ist P. Kienle^ im Unrecht
mit der Meinung, diese Melodien müssten älter sein,,

Aveil man damals nicht mehr so zu komponieren ver-

standen habe: vielmehr dürfte sich an dem Abstände
dieses Stiles von dem juliauischen der Fortschritt er-

messen lassen, den der Choral des 13. Jahrhunderts
innerhalb fünfzig Jahren in melodiöser Hinsicht von
der herberen Art der Kirchentöne zur gefälligen Lied-

weise, ja von der monodischen zur harmonischen
Struktur machte: denn das Modern-Weiche einerMelodie

besteht doch in ihrer Anlage in anschliessenden, wenn
auch gebrochenen Harmonien.

Selten ist bei Julian die Eeihenfolge belanglos.

Die drei Hymnen (zu Vesp. 1, Landes und Vesp. 2)

scheinen zusammen selbst wieder ein rhythmisches Ganze
zu bilden. Die Hälften des Hymnus der 1. Vesper
verhalten sich wie Hebung und Senkung; beimHjnnnus
der 2. Vesper ist dieses Verhältnis umgekehrt; da-

zwischen liegt der Laudesh3minus, dessen Teile sich mehr
das Gleichgewicht halten. Mit hellem Jubel beginnt

und endet dieses Hymnentrio, das in seiner Mitte

sinnige bedächtige Weisen birgt. Jede einzelne Me-
lodie verwendet zwei 3Iotive der ersten Strophen-

hälfte nochmal in der zweiten, sei es in einfacher

Wiederholung, in ganzer oder teilweiser Umkehrung
oder mit Veränderung der Tonlage -. Die Aufeinander-

folge von aufgelösten Akkorden ist leicht erkennbar.

Der Hymnus ,,Proles de coelo-' beginnt mit dem
Fdur - Dreiklang und leitet dann in kühner Weise
nach Cdur über: These und Antithese sind hiemit

gegeben und es folgt die dem Chorale eigentümliche

' Clioralschiile (1884) 8. 12G.
- Die I\rnsikbeilagc veranschaulicht diese Verhältnisse (a' b' b' a

.

a b ab', a b' a' b' ; der dem Bnclistabcn beigefügte Acecnt bezeichnet

die Stenuiig des Motives am Schlüsse des betr. Tongliedes, das

Untorstreicthcn die Umkehrung.
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Syntliese oder Lösung in Entfaltung der ganzen Ton-
skala (novis prodigiis). Dem Laudesliymuus ,.Plaude

turba" liegen Mollakkorde zu Grunde, die liäufige

kleine Terz scheint den Tropfen der Wehmut in den
Freudenbecher zu träufeln, ganz entsprechend der

Stimmung des Textes. Bei dem Hymnus „Decus mo-
rum" der zweiten Vesper braucht man nur die Finalis

des 1., 2. u. 4. Gliedes um einen Ton zu vertiefen,

um ein gefälliges Liedchen in G zu erhalten \ doch ist

die melodiöse Enthaltsamkeit des zweiten Kirchentones
weit edler und ausdrucksvoller.

Ebenso schwierig als wichtig ist das Problem des

Tempo oder der Takteinteilung bei den kirchlichen

Hymnen. Dass der „gregorianische" Choral durch-

weg aus gleichwertigen, ungemessenen Tonmassen be-

stehe, gehört nach den neuesten epochemachenden
Forschungen von Oskar Fleischer ^ in das Gebiet der

Märchen, die in unserem Jahrhundert besonders von
den Musikhistorikern Fetis und Ambros gepflegt wur-
den. Da „das einfachste musikalische Empfinden das

Gefühl für Tondauer und Zusammenklang" voraussetzt,

konnte beides nicht erst mit der mehrstimmigen Men-

^ Ueber die iSTeigung des 1. Tones nach c hinabzusteigen und
den erweiterten Umfang (c-e) vgl. Fleischer. Neumenstudien II, 88.

- Fleischer, Nemnenstudien II (1897), 104. Man kennt
jetzt den Zusammenhang der Neumenschrift mit der grai^hischen

Wiedergabe der Geberdenkunst (Cheironomie), womit schon im
griechischen Chore die gesanglichen und körperlichen Bewe-
gungen geleitet wurden. Der altchristliche Genieindegesang
wurde wie der alte Chorgesang mit gemeinsamen Gesten begleitet

(jSTeumenstudieu I, 28). Nach Fleischers Anleitung lassen sich

nunmehr die Choräle in sog. „cheironomischer" Ncnmenschrift
mit Sicherheit enträtseln. P. tltto Kornmilller , 0. S. ß., stellte

eine Eeihe A-on Missverstäudnissen imd iiTigen Schlussfolgerungen
bei Fleischer klar, welche übrigens weniger auf Eechnung des

verdienstvollen Gelehrten zu setzen, als vielmehr aus dem Mangel
an kritischen Vorarbeiten zu erklären sind. Kirchenmnsikal.
Jahrb. von Dr. Fr. X. Haberl, 1890 S. 105—llO; Hufjo Biemcmn
verhält sich gegen die Eesultate Fleischers allzu ablehnend; er

vermisst immer noch eine sichere Grundlage für die Bestimmung
der absoluten Tonhöhe des tonus currens imd der steigenden und
fallenden Intervalle bei den Kadenzen {Hugo Biemanu, Gesch. d.

Musiktheorie im 9.— 19. Jahrb., Leipzig 1898 S. 15G Anm.). Für
viele Fälle reichen die Angaben Fleischers vollkommen ans.
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siiralmusik des 12. u. 13. Jahrhunderts aufkommen^. Mit
dem Ehj^thmus der Hymnodie beschäftigte sich neuesteiis

Eduard Bernoulli-. Seine Aufstellungen befremdeten in

musikhistorischen Kreisen und man verhielt sich zurück-

haltend und abwartend^. Bernoulli bemühte sich im
allzu engen Anschluss an Gerbert (De cantuj aus den
alten Quellenschriften den Beweis zu erbringen, dass auch
im cantus planus verschiedene Notenwerte, namentlich

in den Ligaturen, anzunehmen seien, trotz der be-

ständigen, oft sich widersprechenden* Versicherungen
der Theoretiker von dem uumessbaren, gleichtönigen

Choral. Bernoulli erinnert an die „metrische Musik"
des Guido, wo es sich um Musikmasse entsprechend

den Textmetren handelt, an die „langsamer und rascher

vorgetragenen Töne" des Johannes de Muris, „die zum
cantus planus gehören können", wie dieser Schrift-

steller des beginnenden 14. Jahrhunderts sagt; an die

Unterscheidung des Johannes Tinctoris, wonacli sich

der einstimmige Gesang (cantus simplex) in Melodiei\

mit gleichem Notenwert (cantus planus) und mit Noten
von bestimmter Zeitdauer (cantus figuratus) gliederte

Besonderes Gewicht legt Bernoulli auf den Zusammen-
hang der Ligaturen oder Neumengruppen im Choral und
in der Mensuralmusik, sowie auf die genaue rhythmische
üebersetzung der Hymnen in die Volkssprache ". Trotz

der Wiedergabe einer Eeihe von Hymnenmelodien in

modernen Noten und Takten hinterlässt Bernoullis

Darlegung den Eindruck der Unsicherheit. Ohne irgend-

welche Erklärung wird für jede Verszeile die gleiche

Anzahl von Takten angenommen'^ und hieraus „das

Prinzip des Notenwertes gemäss der Notenzahl'- ab-

^ G. Houdard, Le rhj'thme du cliaut dit gregorien d'apr&s la

notatiou neumatique, Paris 1898 ; A. Dechevrens, Etudes de science

musicale, Paris 1898 ; Briggs, The Clements of Plaiusong, London 1895.
- Die Clioralsclirift bei Hymnen und Sequenzen, Lpzg. 1898.
^ Vgl. die Besprecliung im Kirclienmusikal. Jahi-b. 1898.
* JRiemann, Notenschrift 203 f. '' Bernoulli 111, 122 f.

« Bernoulli 120 ff.; 230.
' Bernoulli. (S. 134) setzt auf jede Hymnenzeile eine gleicli-

grosse Eeihe von Halbnoten mit Anwendung von Vierteln ; dass

sicli bei jambischen imd trochäischen Versmassen ein zweiteihger

Takt ergebe (S. 131), kann nur behaupten, wer selten einen Hymnus
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geleitet^: auch bleibt unentscliiedeii, ob die Töne der

Ligatur gleiche Zeitdauer haben odei- nicht. Geht man
von der rein syllabischen Hymnenmelodie aus, so er-

gibt sich für jede Verszeile die gleiche Notensumme
und Taktzahi und es legt sich die Vermutung nahe,

dass auch die verzierten Melodien diesem Gesetze sich

beugten: die „metrische" Melodienbildung Guidos ver-

langt „mindestens paarweise, ungefähr gleichlange

Glieder" und nach Hucbald wird beim Singen der

Rhythmus entsprechend dem Versmasse durch Auf-
schlagen markiert 2. Gestützt auf Hucbald und Guidos
Angaben^, gestützt auf die Thatsache schwerer und
leichter Neumeuzeichen*, unterscheidet Fleischer im
Choral lange und genau halblange Noten und teilt die

Ligatur in lauter gleiche Töne, deren Gesamtwert
einer Länge (oder Kürze) entspricht. Sieht man je-

doch genau zu, so sagt Guido nicht, dass die Neumen-

in grossem Chore singen hörte; nicht umsonst setzten die mittel-

alterlichen Theoretiker in den Trippeltakt die „perfectio". Selbst

wo eine rhythmische Struktur im geraden Takt die Vorlage bildet,

bedingt der hinzutretende metrische Text den ungeraden Takt.

Beispiele bei Fleischer II, 124 f.

' Für das Gegenteil, für freien Rhythmus der Hymnodie er-

klärte sich Heinrich Bietsch. F. Arnold Meyer u. Heim: Bietsch,

Die Mondsee-Wiener Liederhandschrift und der Mönch von Salz-

burg. Erster Teil (Berhn 3894), Zweiter Teil CBerlin 1896) =
Acta Germanica III, 4 u. IV. Vgl. 2. Teil S. 163ff. Nach Bie-

mann (Gesch. der Musiktheorie, 1898. S. 160f.) war die streng

skandierende Weise die Guido fordert, „vielleicht nicht" das Ur-
sprüngliche; an Stelle der älteren freien Rhythmik, der natür-

lichen Betonung des Textes scheine sich im ll.—12. Jahrhundert
allmählich eine mehr schematische Eichtung auch für den Vor-
trag des Kirchengesanges entwickelt zu haben. Ob aber die ältere

Rhythmik, die sich an die griechisch-römische Hymnodie an-
schhesst, so „frei" war, dürfte schwer zu erweisen sein. Nach
der Darstellung des Anonymus 4 (Julian von Speier?) bei Cousse-
ma/cer sprach man im Choral schon vor dem Aufkommen der
bestimmten Notenwertzeichen (materialis signatio) von Längen und
Kürzen. Fest steht nach Biemann (a. a. O. S. 184), dass die

Verbreitung der Mensuralnotenschrift A'on Paris ausging.
- Fleischer II, 113. •' Fleischer II, 116 u. 112; „Comme-

moratio brevis de tonis et j^salmis modulandis", Hucbald zuge-

schrieben, jedenfalls aus dem 10. Jahrhundert {Gerbert, Scriptores

I, 226s.); Guidos Microlog. cap. 15 {Gerbert, Scr. II, 15).

* Fleischer 11, 105 ff.
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gTuppeu (Ligaturen) stets der Zeitdauer nach ihr genaues
Aequivalent haben müssten, er redet nicht von Gleich-

heit, sondern von Proportionen, wo „doppelt- und drei-

fach-lange Tongruppen den einfachen Tönen" entsprechen

;

ferner deutet Huchald mit keinem Worte an, dass die

Ligaturen aus lauter gleichkurzen Noten bestünden,

womit dem Säuger ein uuerträgiiches Hasten und
Hacken auf einzelnen Silben zugemutet wäre. Huc-
bald hat vor allem den gleichmässigen Fluss der Me-
lodie im Auge, die allerdings aus langen und kurzen,

besser aus schweren und leichten Tönen besteht, deren

Verhältnis 2:1 ist. Beachtet man weiterhin, dass der

mittelalterliche Komponist nicht etwa die Accentsilben

für lang ansah, sondern mit schweren Tönen vorzugs-

weise Diphthonge und geschlossene Silben ausstattete ^,

so muss man folgern, dass der Textrhythmus nicht

immer mit dem Tonrhythmus übereinstimmte^. Aus
alledem ergibt sich beim metrischen Gesang wohl ein

Tempo, aber nicht immer ein streng durchgeführter

Takt: es fehlen vielfach die gleichmässigen Takteiu-

heiten. es fehlen namentlich oft die guten und schlechten

Taktteile. Hieuach gestaltet sich die Melodie ab-

weichend von den Anscliauungen U'leischers, nament-
lich ausserhalb des Bereiches der skandierenden Hjan-

nodie. Lässt man Hucbalds Methode für die „Blüte-

zeit" des Chorals, das 10.—12. Jahrhundert gelten,

so muss man Avenigstens soviel zugestehen, dass sich

innerhalb der Ligaturen lange und kurze Töne ver-

binden konnten; eine Neumengruppe aus Podatus und
Klimax wird auch im Vortrag diese ihre Zusammen-
setzung nicht verleugnet haben. Eine wichtige Aeu-
derung im Vortrag der Ligaturen muss aber für das

13. Jahrhundert angenommen werden; man hat hie-

für ein vollwertiges Zeugnis von dem Musikschrift-

steller Hieronyraus von Mähren, dem Pariser Zeit-

genossen Julians, eine wertvolle Angabe, die in der

Musikgeschichte noch nicht gehörig gewürdigt wurde.

' Physiologische Länge ; vgL Fleischer II, 105.
- „Die rhythmischen Accente [Versaccente] können den Takt-

(iniisikmcti-ischeu) Accent stärken, aber auch ihm entgegenwirken,

ihn abschwächen." Acta Germanica IV, 163.
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ßernoiilli^ fragt: Wie war eine den metrisclieii Texten
sich möglichst genau anpassende Gesangsmelodie bei

regelmässigen strophischen Versen wohl gestaltet, ins-

besondere im Zeitraum von ca. 1300—1500 ? — und
glaubt sich von den Theoretikern des Mittelalters

nahezu völlig im Stiche gelassen. Die für seine

Untersuchung ausschlaggebende Stelle ist ihm ent-

gangen. Hieronymus von Mähren schreibt über den

metrischen Kirchengesang und gibt genau an, welche

Ligaturen den rhythmischen Fluss der Verszeilen (sil-

labas et distinctiones) untei'brechen und wie sie vor-

getragen werden^. Es sind dies Neumengruppen von
vier und melir Tönen, die dann in drei Trippeltakte

zerfallen: die erste Note (longa) hat zwei Zeiten, die

zweite (brevis) eiüe, die folgenden Noten bis zu den

beiden vorletzten werden noch mehr verkürzt und
nach Art von Triolen mit der zweiten zusammen-
gerechnet; die beiden letzten Noten (longiores) haben
je drei Zeiten, bilden also jede einen Trippeltakt (per-

fectio)^. Hieraus geht mit G-ewissheit hervor, dass

man im 13. Jahrhundert metrische Gesänge im Trippel-

takt oder nahezu in diesem Tempo vortrug. Zweitönige

und dreitönige Ligaturen, wie sie Julian in seinen Hym-
nen ausschliesslich verwendet, wurden überhaupt nicht

als Störungen des -Ehythmus empfunden, sie glieder-

ten sich dem Trippeltakte ein. Im 13. Jahrhundert

schieden sich somit die Noten der Ligatur nicht schlecht-

hin in lange und halblange, sondern es gab noch
mehr Abstufungen^. Ohne Zwang lassen sich auch

' S. 128.
- Coussemalcer, Scrii^tores I, 90: „Omnes autem notae eccle-

siastici cantus talibiis regulis astringuntur. Primo quidem, quod
quandocunquc extra sillabas et dictiones, metro sciUcet interrupto,

suut quattiior notae, s\xe descendentes siA'e etiam ascendeiites,

solutae vel ligatae, tunc prima est longa, secuuda brevis, tertia

id est penultima pausae et qiiarta id est ultima sunt longiores . .

.

Si vero fuerint quiuque notae, tunc similiter variantur eo quod
seraper priraa est longa, secunda bre'sas, tertia semibrevis, quarta

et quinta sicut jDrius."

^ Ueber longior, longa etc. Coussemalcer, Scriptores I, 89;

Gustav Jacohsthal, Die Mensuralnotenschrift des 12. u. 13. J'ahr-

Iiunderts, Berlin 1871, S. 12 f.

* Wichtig für die Bedeutung der Ligaturen in den Anfängen
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die julianischen Hymnen in Trippeltakte (perfectiones)

teilen, wobei immer zwei Zeiten einer dritten gegen-

über stellen; nur möge die Takteinteilung nicht mo-
dern eckig gefasst, sondern als ungefähre Proportio-

nierung verstanden werden^. Die beständigen Ver-
sicherungen der Theoretiker vom 13. Jahrhundert an,

der cantns planus kenne nur gleiche Noten und sei

unmessbar^, dürften auf das Unvermögen der ersten

Mensuristen, die proportionalen Choralwerte in ihr

Sj^stem zu zwängen, zurückzuführen sein.

Die julianischen Hymnen und das gewonnene Ver-
ständnis ihrer rhythmischen Vortragsweise bieten nun-

mehr den Schlüssel zur sicheren Ijösung der Tempo-
fi-age bei den Antiphonalgesängen Julians. Ein Blick

auf diese Choräle genügt jetzt zur Erkenntnis, dass

sämtliche Melodien dieser G-attung in die Klasse der
verzierten Hyranodie gehören. Bisher hielt man der-

artige Tonsätze für musikalische Prosa ^, sie sind im

der Mensnralmusik sind die Angaben in einer ITs. zu Karlsruhe:

bei drei Noten ist die erste lang, die zweite kurz, die dritte laug.

Xur wenn eine caudata {^^) vorausgeht, sind die zwei ersten kurz,

die dritte lang. Hans Müller, Eine Abhandlung über Mensural-
musik in der Karlsruher Handschrift St. Peter pergan:en. 29a.

Karlsruhe 1886 S. 5—7.
^ Siehe die Musikbeilage II ; der rhythmische Taktwechsel des

Textes konnte in der Melodie leicht berücksichtigt werden.
* Eiemann, Notenschrift 201. „Eine fortgesetzte Folge gleich-

langer Töne im Choral wurde vor dem Aufkommen der Mensural-
musik niemals behauptet." Miemann, Gesch. der Musiktheorie

(1898) S. 157.
" Herr Direktor Dr. Frs. X. Haherl schreibt mir in einem

Briefe vom 15. Juli 1899: „Die gereimten Antiphonen und Ee-
sponsorien, z. B. im Offizium des hl. Franziskus, wurden in musi-

kalische Prosa aufgelöst, ähnlich wie Alma redemptoris, Salve

sancta parens u. s. w., die musikalisch nicht im Metrum, sondern

nach Wort und Satzaccent mit Noten versehen wurden." Der
Vortrag von Hexametern ist ein noch ungelöstes Problem der
Choralgeschichte und bedarf vorzüglich deswegen einer neuen
Untersuchung, weil man bisher gewohnt war, jede Ligatur als

schwere Notierung zu emi^finden, während durch verschiedene

Gruppenneumen die Brevis ersetzt wurde. (Ueber die Quantität

der Neumen vgl. Fleischer. Neumenstudien II, 105 ff.) Im Frau-
ziskusoffizium besteht nur die AntijAon „Salve sancte imter" zum
Magnif. infra oct. aus Hexametern. Die accentuierenden Rhyth-
men aber dürfen bezüglich des Vortrags nicht mit den antiken

Silbenmetren zusammengestellt werden.
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G-egenteil „metrische Musik". Bei den kürzeren, wie
bei den umfangreicheren Antiphonen beider Offizien

verwendet Julian zur Verzierung der im Grunde syl-

labischen Melodie nur Notengruppen von zwei oder

drei Tönen, welche gemäss der Angabe bei Hierony-

mus von Mähren „das Metrum nicht unterbrechen-'.

Mehrtönige Ligaturen kommen im Innern der Vers-

zeilen (distinctiones) sehr selten vor; wir wissen nun-

mehr, dass sie den Rhythmus aufhalten und eine eigene

Sangesweise haben. Grössere Neumenfiguren werden
meist zu Anfang und Schluss gebi'aucht und finden

als Koloraturen (puncta, clausulae) in der gleichzeitig

blühenden Motettenmusik ihre Erklärung ; dieser Schmuck
allein unterscheidet Julians Antiphonenstil von sei-

nem Hymnengesang. Die Neumenfiguren treffen keines-

wegs bloss auf Accentsilben, sondern oft auf Nebeu-
silben der leichtesten Art, die dadurch Avie in den
alten Choralmelodien vor Verkürzung geschützt sind.

Der Rhythmus der Melodie empfängt sein Mass von
der Bewegung des Textes; der Wechsel der Noten-

werte ergibt eine jambische oder trochäische Bewe-
gung der Musik. Um Missverstäudnisse zu vermeiden,

unterscheidet man statt Längen und Kürzen, besser

schwere und leichte Noten. Die Clivis oder der Tor-

culus können ebensogut einen leichten wie einen

schweren Ton ersetzen oder, um die technischen Aus-

drücke des Jahrhunderts zu gebrauchen, eine oder zwei
Zeiten gelten. Die Tonbewegung steht dem dreiteiligen

Takte näher als dem zweiteiligen. Diese ,.nietrische

Musik-' entspricht allerdings nicht unserer jetzt üb-

lichen Vortragsweise, welche zu sehr von dem Vor-

urteil der Notengleichheit im Choral beeinflusst ist^

Wir unterdrücken den Versrhythmus zu sehr, während
es unzweifelhaft ist, dass die Alten seit dem Auf-
kommen der Rhythmik (10. Jahrhundert) skandierten ^.

' Vgl. Musikbeilage III; diese Fassung scMiesst sich an die

Mensuralmusik an, wo die longa drei (nicht zwei) Zeiten dauert.
- Wie die Notierung des aus klassisch-griechischer Zeit stam-

menden „Seikilos-Liedes" (Wiedergabe bei MöHer) zeigt, war die

klassische Liedweise metrisch skandierend; die griechischen Buch-
staben als N'otenzeichen bestimmen den Ton mit aller nur wün-
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AYozu beim Liede die Kunst der gebundenen Rede,
wenn sich ihr die Melodie nicht anbequemt? Daher
erklären sich die seltsamen Erörterungen der Musik-
theoretiker, besonders des 13. Jahrhunderts, über die

antiken Metra, die man heutzutage in poetischen Lehr-
büchern, nicht in Musikabhandlungen sucht. „Dass der

Sinn für rhj'thmisches Gleichgewicht sich niemals er-

töten liess" ^, braucht somit nicht erst aus den me-
trischen deutschen üebersetzungen lateinischer Hymnen
und Sequenzen bcAviesen zu werden. Die gleichzeitigen

mnsiktheoretischen Texte, richtig verstanden, belehren

uns zur Genüge. Bernoulli ist gänzlich befangen von
der Weise des neuzeitlichen Kirchenliedes ^ und kennt
die Grundlehre des Chorals von langen und halblangen,

metrisch Avechselnden Noten nicht, wie sie Hucbald
und Guido übereinstimmend vortragen. Nur mit Rück-
sicht auf die vier- und mehrtönigen Figuren gelten

vom Hymnengesang die Worte Beruoullis •': „Ein Vers-

ma.ss wird keineswegs unter allen Umständen tiber-

flutet durch die unsicher schwankenden Weilen einer

liturgisch rhj'thmischen Melodie, sondern tritt hervor,

wie ka,ntig umrissene Felsen in der Nähe des Fest-

landes vom Wasser umspült und nur zeitweilig über-

sclicnswerlon Sicherheit, der Ehj'thiniis folgt dein Texte; über
manchen Tönen finden sich rhythmische Dehnungszeichen (— laug
und

I

doppelt so hing). Vgl. den Sonnenhvinnus des Mesonicdes
i\us dem 2. Jahrhundert n. Chr. bei Eieniann (Festschrift der
Firma Eöder in Leipzig mit einem Anhang: Notenschrift uud
Notendruck, ßibliographisch-tyiiographische Studie vou Dr. Hugo
Miemann, Leipzig i89ü, S. Off.).

^ IJernoulii 80,
- Im ganzen ]3. Jahrhundert herrschte ausschliesslich der

dreiteilige Takt; zu Anfang des 14. Jahrhunderts bürgern sich

zwar die geraden Taktarten wieder ein, dass sie aber auf den
skandierenden JTymueugesang angewendet \vurden, ist wenig wahr-
scheinlich, lliemaun veröffentlichte in der Festschrift der Firma
Eödci- (Notenschrift u. Notendruck S. 13 f.; phototypische Tafel II)

ein Frühlingslied des Konrad von Qneinfurt ij 1382) und über-

setzte die JMelodie in den */^-Takt, wohl mit Unrecht, da hier das

alte Choralgcsctz der Längen uud Kürzen kaum ausser acht zu
lassen ist. Die I\Ielodie hat einfache Hymnenform mit geringen

Verzierungen zu Anfang und Schluss der Zeilen. Vffl. liiemaiin,

Gesch. d, Musiktheorie (1S9S) S. Iü2.
^ Bernoulli 228.
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«trömt werden." Zu verstellen sind die Ünterbrecliungen

des miisikalisc]ien Metrums, die NotengTuppeu (flores)

ausserhalb des Silben- und Zeilenrhythmus, wovon Hie-

ronymus von Mähren schreibt.

Für den Stil des julianischen Chorals sind die Anti-

phonalgesänge charakteristisch; die Musik zur Matutin

des Franziskus- und Antoniusfestes ist noch nicht ge-

druckt,- die neu erwachenden musikarchäologischen

Studien werden die Drucklegung dieser Melodien bald

als Bedürfnis erscheinen lassen. Die Matutin gliedert

sich im nicht monastischen Brevier, avozu auch das

Franziskanerbrevier gehört, in drei Nokturen mit je.

drei Psalmen und drei Lektionen, wobei auf jeden

Psalm eine Antiphon und auf jede Lektion ein E.e-

sponsorium trifft. Es sind etwas mehr als drei Dutzend
Choralstücke Julians unverölfentlicht. Ich entnehme
sie dem bereits öfters genannten ,.Liber novarum
historiarum- und gedenke hierauf ein andermal näher
einzugehen. Hier sei nur bemerkt, dass die Antiphonen
der Nokturnen sich im Stil von den untersuchten

Vesper- und Laudesantiphonen nicht unterscheiden; die

Eesponsorien hingegen sind reichere Gesänge, welche
zAvar auch die liymnodische Art Julians durchblicken
lassen, aber durch weit ausgedehntere Verwendung
von Neumengruppen sich den G-radualgesängen des

Missäle nähern. Die üeberlieferang der Gesänge des

Franziskusfestes lässt sich glücklicherweise genau prü-

fen an den Originalneumen in „cheironomischer", vier-

zeiliger Notenschrift^ Avie sie das ßosenthalsche Fran-
ziskanerbrevier aus der ersten Hälfte des 13. Jahr-

hunderts bietet.

Die Art der Komposition und des Vortrags von
Ehythmen in älterer Zeit sowohl als besonders im
13. Jahrhundert dürfte künftighin in der Musikarchäo-
logie kaum mehr strittig sein. Nicht minder bedeutend
aber ist ein anderes Ergebnis dieser Untersuchung,
dass man nämlich im 13. Jahrhundert die Weise der

Hymnodie auf den bisher prosaischen Antiphonengesang
und teilweise auch auf die Eespousorialmusik über-

trug. Bei dem grossen Einfluss der julianischen Eeim-
offizien ist diese Thatsache von liturgiegeschichtlicher
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Tragweite. Es gilt mm, den Wert dieser jnlianischeii

Riclitung innerhalb des Chorals auf Grund eines kurzen
üeberblickes über die Gresamtentwickelung des litur-

gischen Gesanges bis zum 13. Jahrhundert zu beur-

teilen. Nach der traditionellen Auffassung vom „gre-

gorianischen" Choral, deren Anhänger wohl noch nicht

ausgestorben sind, müsste Julians Komposition, welche
Ton und Text aufs innigste verbindet, im Kahmen der

strophischen Melodienperiode einer syllabischen Ton-
malerei huldigt und sich in taktartigem, skandierendem
Hhythmus bewegt, als profan, volkstümlich, effekt-

, haschend, als Abfall von der ernsten kirchlichen Weise
bezeichnet Averden; denn der Einfluss des Worttones
(accentus! und der oratorischen Phrase (cursus), wie

er in der Psalmodie und dem sich teilweise daran an-

schliessenden Antiphonalgesange zu Tage tritt ^, ist

hier verschwunden, der Vori-ang und die Unabhängig-
keit der rezitierenden Musik von den Worten ist gänz-

lich aufgegeben. Das einfache altchristliche Psalmen-
rezitativ im Dur-Tetrachord (tonus peregrinus) mit sei-

nen wenigen Accenten und Kadenzen veränderte sich

seit dem 4. Jahrhundert durch den Hinzutritt der

Doxologie und Antiphonen mit ihren freien Melodien;

vergebens sträubten sich die strengen Mönche des

4. Jahrhunderts gegen die eindringenden Lieder und
Tonarten (äojuara y.ai ijyovg) ^. Der üebergang des

' Paleographie musicalc. Solesmes. tom. III, 7—77: De l'in-

flucnce de l'accent tonique latiu et du cnrsus sur Ja structure

inelodique et rhythmique de la phrase gregorienne ; tom. lY,
2G— 204: Le cursus et la psalmodie.

- Während Fleischer sich mehr an die Paleographie musicale

auschliesst, die Antiphonen mit der psalmversai'tigen Doxologie
zusammenhält und eine ursprüngliche Fassung des Antiphonars
in accentuierendem Eezitativ annimmt, ersetzten nach Gevaert die

Antiphonen das Kithara-Präludinm und Postludium imd hatten

dementsprechend von Anfang an eine „nomische" Struktur, d. h.

sie variierten bekannte Motive (vö/not) der antiken Tonailen. That-

sache ist, dass manche Antiphonen wie „Justus ut palma florebit"

psalmodischen Bau haben; fraglich ist aber die Entstehungszeit

dieser Kompositionen, da vom 7.— 9. Jahrhundert manche musik-
historische Umwälzungen statt hatten. Vielleicht war das nomi-
sche und psalmodische Element stets gleichzeitig im Antiphonar
vertreten. Vgl. Fr. Aug. Gevaert, La melopee antique dans le

chaut de l'eglise latine. Gand 1895 p. 138 s., 86 ss., 116.
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Psalmengesanges vom accentisclien zum concentisclien

Stil verschiedener Tonarten war jedenfalls bis zum
9. Jahrhundert allgemein vollzogen \ Vielleicht wur-

den schon zur Zeit Gregor des G-r. (f 604) die ledig-

lich nach dem litterarischen und musikalischen Kursus
gebauten Tonstücke nach dem Sj^stem der 7 oderS Ton-

arten umgearbeitet^. Da aber diese veränderten Me-
lodien immer noch sehr selbständig waren, den Wor-
ten wenig Rechnung trugen und verschiedenen Texten
beigegeben wurden, so verlangte das Bedürfnis des

musikalischen Gefühlsausdruckes eigene Tondichtungen
in den reichen Melismen, die auf einen Schlussvokal

gesungen wurden. Wie weit die Melismen zurückgehen,

ist unbekannt^; Thatsache ist, dass Notker (f 912) sie

bereits vorfand und den Vokalismus durch Unter-

schiebung von prosaischen Texten (Sequenzen) ersetzte.

In den Melismen waren die alten Kadenzen der Ac-
centmusik beibehalten, aber die Tonphrasen waren
voll melodischer Abwechslung und gebrochener Ak-

' Fleischer II, 50—58, 88.
- PaleograpMe musicale IV, 204.
•'' F. A. Gevaert (La melopee antique dans les chants de

l'eglise latiae. Gand 1895) verlegt die Gregor d. Gr. zugeschriebene
Choralreform unter Papst Sergius I (687—701). P. Utto Korn-
müller (Kirchenmusik. Jahrb. v. Frz. X. Haberl 1896 S. 108) legt

grosses Gewicht auf die Einwanderung griechischer Mönche nach
Eom unter Gregor II. (715—781) und Gregor III. (731—741) und
datiert von daher Neumenmanuskripte wie das von St. Gallen und
die Lehre von den Kirchentonarten. Wilhelm Brambach (Biblio-

graphische Lösung der Streitfrage über den Ursprung des grego-
rianischen Gesanges, Leipzig 1895 S. 32) vermutet, dass schon
Gregor d. Gr. das 8 Tonartensystera möglicherweise kannte und
einführte. A. Fhner (Kirchenmusik. Jahrb. 1895 S. 116) tritt für

Gregor I. ein, nimmt jedoch eine Umarbeitung der uns vorliegen-

den liturgischen Texte und Gesänge im 9. Jahrhundert an. Bio-
chesne hält das Zurückgehen des Antiphonars auf Gregor I. nicht

für erwiesen, wenn es auch sicher ist, dass die Eedaktion vor das
8. Jahrhundert fällt (vgl. Möhler 50 ff. Anm.). Möhler (a. a. 0.)

meint, dass die altchristUchen Weisen vor dem 6. Jahrhundert
in Oligochordie (im Tetrachord) gesungen wurden und dass im
6.—8. Jahrhundert Polychordie eintrat; letzteres ist sehr unwahr-
scheinlich angesichts der Klagen der Mönche im 4. Jahrhundert
über Lieder und Tonarten (Fleischer II, 52) und bei dem von
Möhler selbst behauj^teten Zusammenhang der altchristlichen Hym-
nodie mit dem griechisch-römischen Liede.



— 142 —

koi'de. Wenn nun diesen melodiösen Formen Texte
unterlegt wurden, so begreift man, wie sicli der Sinn
für Harmonie der Worte und Töne ausbildete und die

concentische Musik im 10.—12. Jahrhundert immer
mehr die Oberhand gewann ^. Aus diesem Gange der

musikalischen Entwickelung begreift man die Vorliebe

Julians für melodiöse Tonmalerei. Beachtet man den
Fortschritt der freien liturgischen Dichtung von den
prosaischen Sequenzen zu kunstvollen Ehythmen, welche
die Bewegung der Toureihen bestimmten, so scheint

die hymnodische Art Julians vollkommen erklärt zu
sein. Es vereinigen sich jedoch im julianischen Stile

zwei Ströme uralter kirchlich - musikalischer Ueber-
lieferung, nämlich die psalraodisch-concentische Anti-

phonalmusik und der Hymnengesang. Den letzteren

Zweig der liturgischen Musik liess Fleischer allzusehr

ausser acht: die Hymnodie verknüpft den altchrist-

lichen Kirchengesang unmittelbar mit dem klassischen

griechisch-römischen Liede ^ und geht fortwährend
neben der Psalmenrezitation einher. Die antiken syl-

labischen Hymnenmelodien nähern sich unserem Volks-

liede, wirken wie aufgelöste Akkorde und haben In-

tervalle, Avie die Septime, die sich aus gedachten
Harmonien erklären. In den rhythmischen Sequenzen
und den Hymnen oifenbaren sich unzerstörbare Ele-

mente lebendiger Musik ^.: kein Wunder, dass in der

Blütezeit des höfischen Gesanges die Hymnodie, das

Liedmässige die gesamte liturgische Komposition über-

flutet. Julians Stil ist somit urkirchlich und entfaltet

' Fleischer I, HS f., II, 62.

- Möhler S. öG. Nach Gevaert (La melopee aiitique p. 82)
wurde der Hj'mnerigesang in der römischen Schule, wo sich das

Antiphonar entwickehe nicht gepflegte?), und hatte darum dieser

ganze Zweig christlicher Musik nur schwachen Einfhiss auf die

Entwickelung des liturgischen Gesanges.
•'' Auch die chromatische Alteration, welche die alten Gesänge

im Laufe der Zeit erfuhren, wo an Stelle von manchen Ganz-
tönen Halbtöne und umgekehrt (b, fis, es) sich einschlichen, ent-

sprang aus dem wachsenden melodiösen Gefühl. Gustav Jacohs-

thal. i)ic chromatische Alteration im liturgischen Gesang der

abendländischen Kiix-hc, Berlin 1897. Bes. S. 368 ff.
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die lebensfähigsten Keime der beiden kirchlichen G-e-

sangsrichtungen zu herrlicher Blüte.

Hieniit überschreitet die Bedeutung der julianischen

Musik das Gebiet der Liturgie und gewinnt allgemeines

kulturhistorisches Interesse. „Die Nachwelt übernahm
von den Hymnen und syllabischen Antiphonen die er-

sten Elemente und liess der Kirche ihre weitläufigen

Gesänge." ^ Man kann streiten darüber, inwieweit

die Entwickelung des weltlichen Liedes von dem litur-

gischen Hymnengesang abhing oder umgekehrt der

Kirchengesang volkstümliche Elemente in sich auf-

nahm, die schliesslich zum Gemeindegesang in der

Volkssprache, zu dem so beliebten Kirchenliede ge-

diehen ^. Die Kompositionen der Minne- und Meister-

säuger bewegen sich in den Kirchentonarten und ha-

ben mit den Hymnen den Ehythmus gemein. Gegen
JacobsthaP und Kestori*, welche vieles von der Me-
lodik der Minnesänger als Volksmusik betrachten, er-

klärte sich neuestens Anton E. 8chönbach in seiner

trefflichen Studie „Die Anfänge des deutschen Minne-
gesanges-' (Graz 1898 S. 115 ff'.) und führte die musi-

kalische Kunst der liöfischen Lja^ik auf die kirchliche

Musik als letzte Quelle zurück. Auf Selbständigkeit

der Melodie legte man den grössten Wert; wer eine

^ F. A. Gevaert, La melopee antique claus les chants de
l'e.alise latine, Gaud 1895. Introduct p. XXXII.

- Hugo Rieinanii, Gesch. der Musiktheorie (1898) S. 155 f.

Eduard Stilciehauer, Gesch. des Minnegesanges, Weimar 1898 S. 27
bezeichnet „die ältesten deutschen Lieder als Volkslieder, die in

Bayern und Oesterreich entstanden, frei von dem höfischen Ein-
flüsse und von dei- französischen Nachahmung. Sie stammen aus
einer Zeit, wo sich im Westen Deutschlands bereits das höfische

Epos entwickelte." Die Liedweise entnahm das Kind des Volkes
naturgemäss aus dem Schatze der Kirche. Alfred Jeanroy (Les
origines de la poesie lyrique en France au moyen-age, Paris 1889
p. 442) hält die ersten lyrischen Stücke für Monaden, die nicht

weiter auf zusanuuenhängende Romanzen zurückgeführt werden
können.

^ Zeitschr. f. deutsch. Altertum 20 (187G)71ff.: ,,Musika-
lische Bildung der Meistersänger."

^ Antonio llestori, Note sur ia musique des chan.'sons (in der

Zeitschr. v. Petit de Juleville, Histoire de la langue et de la lit-

rerature francaise I, 390—403).
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Sti'oplienart oder Liedweise nachahmte oder entlehnte,

machte sich des Plagiates schuldig. Daher begreift

sich die grosse Abwechslung der 60 Lieder Thibaults

von Champagne in Text und Musik. Die „wise" war
bei der Entstehung des Minneliedes wichtiger als der

Wortlaut^. Die Kompositionen Julians sind um so

wichtiger, als von der Musik des geistlichen Trouba-
(lours von Assisi uud seiner persönlichen Gefährten
nichts erhalten ist und namentlich auch fast sämtliche

Notationen aus der Frühzeit des deutschen Minne-
sanges vermisst werden^. Bei den späteren, erhaltenen

Gesängen der Franziskaner will man „das Gepräge
dunkler, tiefer und starker Leidenschaftlichkeit" er-

kennen ^. Gar manche geistliche wie weltliche Lied-

melodie verliert ihre Langweiligkeit, sobald man darauf
das skandierende, taktartige Metrum des Hjnnnen-
gesanges anwendet, wie es oben für das 13. Jahr-

hundert nachgewiesen wurde. Während bei den Ita-

lienern des lü.—12. Jahrhunderts der Gesang noch ganz
abhängig ist von der sprachlichen Beschaffenheit des

Textes, von der phj'siologischen Länge der geschlos-

senen Silben, und das antike metrische Prinzip nicht

sofort dem rein rhj^thmischen weicht, bekommt in

Frankreich der Accent früher das Uebergewicht * und
Julian achtet selbstverständlich nicht mehr auf die

physiologische Länge; der ßhj^hmus hat gesiegt;

schAvere Noten und Taktteile können auch auf offene

Silben kommen. Dadurch erreicht der Gesang volks-

tümliche Leichtigkeit und Frische ^ Der junge Mino-

' Konrad JBurdach, Eeinniar der Alte und Walther von der
Vogelweide, Leipzig 1880 S. 179 f. Das höfische Lied war beein-

flusst von der musikalischen Gelehrsamkeit der Zeit.

- Schönbach a. a. 0. S. 120.
^ Adolf Koch, Die frühesten Niederlass. d. Min. (1881) S. 78.

A'^on den sangeskundigen Brüdern Vita und Heinrich von Pisa

erzählt Fra Salimhene.
* Fleischer II, 107.
'' Diese Wandlung vollzog sich noch auf dem Gebiete des la-

teinischen liturgischen Gesanges. Jacobsthal („Musikalische Bil-

dung der Meistersänger" 187ß in Ztschr. f. d. Ä. 20, SO ff.) ver-

kennt die musikalischen Kirchenrhythmen, wenn er dem Choral
bis ins 12. Jahrhundert herein wohl Noten von verschiedener
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ritenorden verleugnet also auch in seiner Kirclienrausik

den innigen Zusammenhang mit dem Volke nicht,

welcher ihm einen so raschen Aufschwung und un-

berechenbaren Einfluss auf alle Zweige des religiösen

Volkslebens sicherte. Von allen liturgischen Gesängen
sind die Vesperhymnen mit ihrer metrischen Musik
dem Volke am ehesten verständlich: die Franziskaner

dehnten nun bei den gesungenen Eeimoffizien ihrer

Hauptfeste die Hjannodie auf alle Antiphonen und Re-

sponsorien aus, wodurch der Gottesdienst die An-
ziehungskraft eines Gesangfestes erhielt. Julians Koni-

positionsart ist von dem Stile eines Richard Wagner,
der den Choral nachweislich sehr wohl kannte und
verwertete, nicht grundsätzlich verschieden. Beide ver-

legen sich nicht auf das Entwickeln, Ausspinnen und
Verknüpfen musikalischer Motive, sondern suchen den

Sinn des Wortes im Tone zu verkörpern. Im Grunde
genommen, hat auch das einfache accentische Psalmen-

rezitativ die Tendenz, AVort und Phrase wirksamer
zu machen, ohne freilich das unendlich mannigfaltige

Leben der Rede in die Tonreihen selbst überführen

zu können. Die Eigenart Julians als Meister des to-

nischen Ausdruckes und der musikalischen Periode

zeigt sieh am klarsten bei den Antiphonalgesängen,

wo jede Strophe ihre eigene Weise besitzt; die eigent-

liche Hjnnnusmelodie, wonach viele Strophen gesungen
werden müssen, kann nur die allgemeine Stimmung
des ganzen Hymnus widerspiegeln und erhält d;irum

ein mehr architektonisches, aus Motiven solid gebautes

Gerüst. Die Choräle Julians von Speier kennzeichnen
die Epoche höchster Kraftentfaltung der traditionellen

Dauer, aber keinen geordneten, taktiihnlichon Rhythmus zuschreibt.

Daher erschienen ihm die skandierenden Meistcrheder als eine

unvermittelte Neuerung nur im Zusammenhalt mit den volks-

mässigen Tanzliedern erklärbar; trotzdem wird die Fremdartigkeit

dieser Melodien auf die kirchliche Kunstübung der acht Tonarlcn
zurückgeführt; ein Kenner des liturgischen Gesanges wird aber

auch nicht zweifeln, woher die Meistersinger die Technik dos i\ro-

tivcnspieles hatten, die häufige Wiederholung von Melodieteilcn

und Teilchen, welche oft den Mangel an Erfindungskraft \-erdoekte

und doch dem Liedganzen sich ohne Störnng einfügte.

Weiss, .Inlinn von .Siicncr. ]y



— 146 —

kirchliclieii Monodie, zu einer Zeit, da die melirstim-

mige Musik sich rasch entwickelte und dem altehr-

würdigen, einstimmigen Chorgesange im Gotteshause
den Rang streitig machte.

Schlnss.

Julian, genannt „Teutonicus", gegen Ende des

12. Jahrhunderts zu Speier geboren, war Kapellmeister

am Hofe zu Paris, trat vor 1227 in den jungen Mino-
ritenorden, reiste 1227 nach Deutschland, befand sich

wiederholt in Italien, verbrachte aber den grössten

Teil seines langen Lebens im Pariser Franziskaner-

konvent als Chormeister und starb daselbst 1285 im
Rufe eiues gelehrten, heiligen Mannes. Zwischen 1228
bis 1241 dichtete und komponierte Julian das im Or-

densbrevier der Franziskaner noch heute gebräuchliche,

herrliche Reimoffizium zum Franziskusfest ^, zwischen

' Das älteste bekannte Franziskanerbrevier z. Z. im Besitze

des Münchencr Grossantiqnaiiates Ludwig Eosenthal (Catalogue

CII de la Libi'airie ancienne Ludwig Eosenthai p. 36 s. nr. 540)
stammt ans Eom und enthält ausser dem „Brevier der römischen
Kurie" nur das julianische Franziskusoffizium mit den Noten.
Antonius von Padua (kanonisiert 1232) findet sich bereits im Ka-
lendar, aber es fehlt noch sein Offizium; ebenso Dominikus (ka-

non. 1234); die hl. Klara (kanon. 1253) lebte noch, als das Bi-e-

vier in prächtiger kurialer Minuskel in rot, blau und schwarz, die

Noten in cheironomischer Neumenschrift auf A'ierzeiligen Systemen,
geschrieben wurde. Es sind 361 ganzseitig beschriebene Perga-
mentblätter, Blattgrösse 17,5 X 11,5 cm, Schriftgi-össe 13 X 8,5 cm.
Inc. „annus habet menses XII. septimanas LH." Expl. „non posse

salvari." Fol. 1—6 Calendarium. 6—11 Ordo minorum fratrum

secundum consuetudinem romane ecclesie ad visitandum infirmum.
12 — 226 Incipit breviarium ordinis minorum fi-atrum secundum con-

suetudinem sancte romane ecclesie: Neumierte Antiphonen und
Eesponsorien des proprium de tempore, proprium sanctorum und
commune sanctorum; am Schlüsse dedicatio ecclesiae. 227—228
Incipit officium beate marie virginis secundum consuetudinem ro-

mane curie. 229 Incipit officium de benedictione mense. 230—281
Schiiftlektionen mit den zugehörigen Homilien für das ganze Jahr.
281—285 In festo sancti Francisci (mit Neumen). 286—321 In-

cipiunt festivitates sanctorum per totum annum: Lektionen des

proprium sanctorum. 322—329 Incipit hymnarium per totum
anuum (f. 329v drei Franziskushymnen) mit Noten. 330—353 Psal-
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1232—1249 verfasste er Text und Musik der eben-

falls noch üblichen liturgischen Reimhistorie auf den

hl. Antonius von Padua. Die julianischen Rhythmen,
deren Text neu gestaltet wurde, bilden den Höhepunkt
der liturgischen Reimdichtung des Mittelalters und

übten in den folgenden Jahrhunderten auf die poetische

Liturgie der Franziskaner, ja der ganzen Kirche einen

nachweisbaren nachhaltigen Einfluss. Als Choralkom-

ponist steht Julian an der Wende der Monodie zur

Polyphonie; er ist der Meister der melodischen Periode

und der syllabischen Tonmalerei. Bei der geringen

Anzahl der erhaltenen Tonsätze zu Minneliedern ge-

winnen die damit nahe verwandten julianischen Ge-

sänge eine allgemeine musik- und kulturgeschichtliche

Bedeutung; mehrere glückliche Handschriftenfunde er-

möglichen eine bereits geplante Gesamtausgabe dieser

wertvollen Choralstücke, deren Hauptmasse noch un-

gedruckt ist. Ein Vergleich der Antiphonal- und Re-
sponsorialmusik Julians mit seinen Hymnen führte zu

Avichtigen Schlussfolgerungen über die viel umstrit-

tene Vortragsweise des Chorals, zu einer Lösung der

„Hymnenfrage" im 13. Jahrhundert. Im Anschluss an

die beiden Reimhistorien, auffallenderweise erst nach
den Dichtungen, sicher vor 1264, schrieb Julian seine

Biographien der hll. Franziskus und Antonius, die

bisher anonym gingen, aber selbst in den Teilen, wo
die Viten des Celanesen benützt sind, den Wert selb-

ständiger, zeitgenössischer Urkunden besitzen und schon

im 13. Jahrhundert Auszüge, Umarbeitungen und Er-

gänzungen erfuhren. Der Name Julian von Speier,

obwohl bisher fast gänzlich unbekannt, hat auf mehr
als einem Gebiete die Bedeutung eines historischen

Marksteines.

terium. 353 einzelne Gebete, darunter das Credo. 353 - 355 Neu-
mierte Messgesänge (Tropen): Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei.

356—361 Lektionen vom commune sanctorum.
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De S, Francisco. I. Vesp. hymnus (ton.V—VI). Codex Rosenthal fol. 229
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Landes, hymnus (ton. I). Codex Rosenthal fol. 329^.
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2. Vesp. hymnus (ton. !i). Codex Rosentha! fol. 285v.

a b
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Dc-eus uio-ruin diix Minoriim, Francisciis te - nens bravium,

a b

in te vi-te da-tur vi - tae Christi redemptor om- ni- um.')

1) Nadi späteren IIss. lallten die beiden letztenVerszeilen: dfgfbagabc|acbagfgdcf.
K.s ist dies ein schätzbarer Beleg für die Tliatsacbe, dass die Ilymneniuelodien
im Laufe der Zeit dem melodischen Gefühl immer mehr angepasst werden und
iiaiuentlicli neue Kadenzen erhalten.

2) Die Schlusszeile hatte im 15. Jahrb. folgende Melodie: afgbagfgg; aus dem
tonus I wurde VIII—VII.

;)) Dieser Hymnus erhielt sieh fast unverändert; nur die ci-ste Silbe von vitae
verlor die Note c. Von diesen drei Hymnenmelodien enthält die Kosenthal'sehe
Brevierhandschrift die erste JMolodie in der eben (1234—1253) aufkommenden
Mensuralnotenschrift, quadratische Choralnotcn auf vier Zeilen; ein Text ist

7iieht unter};elegt. Die zweite Melodie ist dreimal geschrieben für drei ver-

schiedene Hymnen: Proles de coelo, In coelesti collogio und l'laude turba pau-
percula. Die dritte Melodie mit ihrem Texte findet sich nicht wie die übrigen
am Schlüsse des Ilymnars, sondern am Ende des Pranziskusoffiziums. Alles
stammt von derselben Hand. Slit Ausnahme unserer ersten Hymnusraelodie sind
sämtliche Choräle des Breviers notiert in eheironomischer Schrift auf vierzeiligen
Systemen , deren Schlüssellinie sich durch rote Farbe hervorbebt. Eine
ausführlicho Behandlung dieses ältesten bisher bekannten rranzikanerbroviers
Uehaltu ich mir vor; es ist eine phototypische ßeproduktion der handschriftlichen,
iieuniierten rranziskus-lieimhistorie beabsichtigt.
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II.

Vortragsweise des 13. Jahrhunderts.
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Notation im Trippe!tal<t nach lieutiger Vortragsweise.
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